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2. erweiterte Auflage

Diese vorliegende Schrift und deren Verfasser beanspruchen für 
sich den Esausegen gemäß 1. Mose (Genesis) 27, 40 und stehen 
somit unter dem Schutz des Esausegens als oberste gesetzliche 

Regelung für alle Jahwehgläubigen!

Nähere Informationen zum Esausegen sind in den Werken:
„Das wahre Gesicht von Jakob dem Betrüger“, „Das Buch der Kriege 

Jahwehs“ , „Der jüdische Sinn von Beschneidung und Taufe“ und 
„Der Papst oberster Gerichtsherr in der BR Deutschland“ von Matthias 
Köpke, als E-Book und Freeware unter www.archive.org oder www.scribd.com 

enthalten! Dasselbe gilt für die anderen Werke von Köpke.

Dieses eBook ist Freeware. Weitergabe, Vervielfältigung, Ausdruck und Speicherung in 
elektronischen Medien sind für Privatpersonen und Bildungseinrichtungen frei. Die 

gewerbliche bzw. kommerzielle Nutzung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des 
Autors. Das eBook „Meine Klage vor den Kirchen- und Rabbinergerichten“ darf ohne das 

Einverständnis des Autors nicht verändert werden.

Weitere Bücher von Matthias Köpke, als e-Book im Internet: 
1.  „Das  wahre  Gesicht  von  Jakob  dem  Betrüger“,  2.  „Das  Buch  der  Kriege 
Jahwehs“,  3.  „Kampf  für  Wahlenthaltung“,   4.  „Kampfgift  Alkohol“,  5.  „Der 
Freiheitskampf des Hauses Ludendorff“, 6. „Der Papst, oberster Gerichtsherr der 
BR  Deutschland“,  7.  „Der  jüdische  Sinn  von  Beschneidung  und  Taufe“,  8. 
„Scheinwerfer-Leuchten“, 9. „Haus Ludendorff und Wort Gottes“, 10. „Jahweh, 
Esausegen  und  Jakobs  Joch“,  11.  „Es  war  vor  einhundert  Jahren“,  12. 
„Destruction of  Freemasonry through Revelation of   their  Secrets“  von Erich 
Ludendorff; E-book.  13. „Denkschrift: Mit brennender Sorge“, Offener 
Brief. 14.  „Warum sind meine Kinder nicht  geimpft?“.  15.  „Vom Wesen und 
Wirken des Bibelgottes Jahweh und seiner Kirche“. 16. „Schrifttumsverzeichnis 
von Erich Ludendorff und Dr. Mathilde Ludendorff“. 17. „Drei Irrtümer und ihre 
Folgen“. 18. „Erich Ludendorff. Eine Antwort auf Verleumdungen des Toten“. 19. 
„Die Hochflut des Okkultismus“. 



Hinweis des Verlages
Auch in der israelischen Gesellschaft gibt es laut Prof. Israel Shahak*, der einige Jahre 
Vorsitzender der Israelischen Liga für Menschenrechte war, und dem amerikanischen 
jüdischen  Wissenschaftler  Norton  Mezvinsky**  –  dem  mohammedanischen  und 
christlichen Fundamentalismus vergleichbar – extremistische Bestrebungen, die allen 
nichtjüdischen Personen und Völkern die Menschenwürde aus religiöser Überzeugung 
absprechen;  sie  verletzen  die  von  der  Menschenrechtskommission  sowie  die  im 
Grundgesetz garantierten Grundrechte und die freiheitlich-rechtsstaatliche Ordnung. 
Über extremistische Verhaltensweisen – ganz gleich welchen Ursprungs diese sind – 
aufzuklären  und  ihre  geistigen  Grundlagen  sowie  ihre  politischen  Zielsetzungen 
offenzulegen,  ist  ein  Gebot  der  rechtsstaatlichen  Selbstbehauptung  und  stellt 
berechtigte Notwehr dar.
Den  imperialistischen Bestrebungen des  im Mosaismus  (Judentum,  Christentum, 
Islam) wurzelnden Extremismus der sogenannten Jakob-Fraktion, (vgl. 1. Mose 27, 
Vers 28-29): 

„So gebe dir Gott (Jahweh) vom Tau des Himmels und vom Fett der Erde und Korn und  
Most in Fülle! Völker sollen dir dienen und Völkerschaften sich vor dir niederbeugen! Sei  

Herr über deine Brüder, und vor dir sollen sich niederbeugen die Söhne deiner Mutter! Die  
dir fluchen, seien verflucht, und die dich segnen, seien gesegnet!“

kann  spätestens  seit  1948  der  im  Auftrage  des  mosaischen  Gottes  Jahweh  den 
Nichtjuden in der Verkörperung Esaus erteilte Segen entgegengehalten werden 
(1. Mose 27, Vers 40, Satz 2 der Luther-Bibel, Stuttgart 1902, 19. Auflage):

„Und es wird geschehen, daß du auch ein Herr und sein (Jakobs) Joch von 
deinem Halse reißen wirst.“  

Nach  mosaistischer  Sicht  wäre  eine  Behinderung  oder  gar  Verhinderung  dieses 
Hervortretens mit dem Esausegen gleichbedeutend mit einem grundsätzlichen Bruch 
des Bundes mit Jahweh und die  Verhinderung der Ankunft des Messias, 
welche die  Verfluchung und Vernichtung durch Jahweh nach sich  zöge.  Nach 
dieser Lehre würde jeder Jude oder von Juden abhängige Nichtjude (künstlicher Jude wie 
z.B.  Christen,  Freimaurer,  Mohammedaner  usw.), der diesem Segen zuwider handelt,  den 
Zorn Jahwehs auf sich und die jüdische Gesellschaft heraufbeschwören und dadurch 
die Vernichtung Groß-Israels (Jakobs) durch Jahweh fördern.***  Siehe dazu: Der 
Fluch  des  Ungehorsams,  5.  Mose  28,  15-68;  davon  bes.  Vers  58!  Der  Bann  setzt  sich 
automatisch in Kraft, sobald der Esausegen verletzt wird  (z.B.  in der röm.-katholischen 
Kirche u.a. die „excommunicatio latae sententiae“ [Strafe für Ungehorsam]).
Letztendlich  wird,  wie  es  in  der  Weissagung  des  Mosaismus  heißt,  die  allseitige 
Einhaltung  des  Esausegens –  ohne  den  Juden  zu  fluchen  –  zum  weltweiten 
Frieden zwischen Juden (auch künstlichen Juden) und Nichtjuden führen.

*Israel Shahak † (Jerusalem): „Jüdische Geschichte, jüdische Religion – Der Einfluß von 3000  
Jahren“,  5.  Kapitel:  Die Gesetze gegen Nichtjuden,  Seite 139-180,  Süderbrarup 1998,  Lühe 
Verlag, Postfach 1249, D-24390 Süderbrarup.
**Israel Shahak u. Norton Mezvinsky: „Jewish Fundamentalism in Israel“, 176 Seiten, London 
1999, Pluto Press, 345 Archway Road, London N6 5AA.
*** Roland Bohlinger: „Denkschrift auf der Grundlage des geltenden Völkerrechts und des im  
Alten  Testament  verkündeten  Jakob-  und  Esausegens“,  veröffentlicht  in „Freiheit  und 
Recht“, Viöl im Nov. 2002.



Anmerkung zum Hinweis des Verlages

Im  Hinweis des Verlages ist von  Verfluchung und Vernichtung  Israels durch 
Elohim (Gott) Jahweh die Rede. Was hat es damit auf sich?
Im 1. Mose 12, 3 und im 1. Mose 27, 29 heißt es in der deutschen Bibelübersetzung 
u.a.:
„Ich will die segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich 
verfluchen“. 

Was ist nun der tiefere Sinn der hebräischen Wörter „Segen“ und „Fluch“? Wie müsste 
man diese Wörter richtig in die deutsche Sprache übersetzen?

Unter  Berücksichtigung  dieses  Einblicks  in  die  hebräische  Sprache  sollte  die 
Übersetzung wie folgt lauten: 

„Ich werde denen dienen, die dir dienen, und die, die über dich 
spotten, werde ich aufs Äußerste zerstören.“

Sind nicht jene, welche den Esausegen nicht wahrnehmen oder glauben wollen, die 
Spötter? der Verheißung an Esau und seine Nachkommen durch den Schöpfer und 
Urheber aller Dinge! 
Schrecklich ist die Bedeutung des Wortes, welches wir als „Fluch“ kennen. Auf das 
„Äußerste zerstören – vernichten“. Die Bibel sagt hierzu „auf ihnen bleibt der 
Zorn  Gottes  (Jahwehs)“ (Joh.  3,  36).  Ja,  Gerechtigkeit  und  Heiligkeit  sind 
Absolutismen,  die  Jahweh zu Eigen sind.  Jahweh ist  Maßstab aller  Dinge und der 
Absolute  (lat.  absolutus  =  losgelöst  [von  irgendjemand]  aus  eigener 
Machtvollkommenheit). 

Siehe dazu auch die Schrift von Matthias Köpke  „Vom Wesen und Wirken des 
Bibelgottes  Jahweh  und  seiner  Kirche“ als  e-book  (PDF-Datei)  auf 
www.archive.org zum download kostenlos erhältlich.

 



Vorwort
Die  drei  abrahamitischen  Religionen  des  Judentums,  Christentums  und  des  Islam-
Mohammedanismus sind  durch  ihren Glauben an  den  Bibelgott  Jahweh auf  Gedeih  und 
Verderb miteinander verbunden. Auch wenn es gelegentliche Sektenkämpfe untereinander 
um die Vorherrschaft gibt, ändert das jedoch nichts an dieser Tatsache. Was ist denn nun das 
Ziel  eines  jeden  Bibelgläubigen  (Juden,  Christen,  Mohammedaner-Moslem),  Buddhisten, 
Hinduisten oder anderen Okkultisten? Seine oder ihre Seele zu retten und in den Himmel 
(z.B.  Jahwehreich,  Nirwana  u.s.w.)  zu  kommen.  Die  Geistlichen  dieser  Religions-
gesellschaften  (z.B.  Rabbiner,  Priester,  Imame  u.s.w.)  sind  verpflichtet  ihre  jeweiligen 
gläubigen  Menschen  in  dieser  Aufgabe  zu  helfen  und  die  Erfüllung  dieses  Endzieles 
sicherzustellen. Doch kann dieser Auftrag zur Erfüllung gelangen, wenn die Geistlichen und 
deren  Gläubige  den  Esausegen nicht  beachten  und dem  ständig  zuwider  handeln?  Muss 
dieses Handeln nicht den Zorn des Bibelgottes Jahweh nach sich ziehen und die Ankunft des 
Messias,  Mahdis  u.s.w.  verhindern?  Sind  die  Geistlichen  der  jeweiligen  Religions-
gesellschaften verpflichtet ihre Gläubigen über den Sinn des Esausegens aufzuklären? Bis zu 
diesem Zeitpunkt  (des  Jahres  2016)  ist  das  nach  meinen Informationen in  keiner  Weise 
geschehen! Was sind die Gründe solcher Angst vor der Wahrheit? Der Verfasser vorliegender 
Schrift sieht in dem völligen ignorieren des Esausegens seitens der Religionsgesellschaften 
deren  Seelenheil  in  großer  Gefahr!  Er  möchte  die  Konsequenzen  hier  gar  nicht  weiter 
ausführen sondern möchte einen Lösungsweg aus dieser Situation aufzeigen. Es steht erst 
einmal fest, dass der Messias nicht eher kommen wird, als bis die Tränen Esaus versiegt sein 
werden. Denn die Tränen Esaus sind die, die er nach Genesis 27, 38 vergoss, als er von Jakob 
um den Segen Isaaks betrogen wurde. 
In vorliegender Schrift wird u.a. ausgeführt, dass es auf die sogenannte „Umkehr“ ankommt. 
Der biblische Abraham war z.B. bereit  seinen einzigen ihm von Gott Jahweh verheißenen 
Sohn Isaak zu töten und zu opfern. Ist diese Geschichte nicht auch ein Paradox? Erst wird 
dem Abraham, und seiner kinderlosen Frau Sara, von Jahweh der endlich ersehnte Sohn und 
Erbe Isaak verheißen und geschenkt, worauf Abraham diesen Isaak, auf Jahwehs Befehl hin, 
wieder schlachten und opfern soll? Ist diese Geschichte nicht analog zur Jakob- und Esau 
Geschichte? Erst wird dem Jakob-Israel von Jahweh die Weltherrschaft verheißen (Gen. 27, 
28-29)  und  auf  der  anderen  Seite  sollen  Jakob-Israel  und  seine  Nachkommen  diese 
Weltherrschaft wieder aufgeben und dem Esau und seinen Nachkommen wieder die physich-
geistig-seelische Freiheit von seinem Joch, oder seiner Herrschaft, garantieren. Kann man 
dieses  Paradox,  vor  welches  Jahweh  seine  Gläubigen  stellt,  nur  begreifen  wenn  sich  die 
Gläubigen nach Psalm 51 Vers 19 richten?, wo es heißt: „Die Opfer Jahwehs (Gottes) sind ein 
zerbrochener Geist; ein  zerschlagenes Herz wirst du, Jahweh, nicht verachten.“ Ist dies die 
Antwort? Sieht denn so, nach Bibelglauben, der optimale Geistes- und Seelenzustand des 
Bibelgläubigen aus?
Wie schon gesagt, es kommt auf die UMKEHR an. Gott Jahweh prüft immer den Gehorsam 
seiner Kinder. Jahweh will,  dass die Erlösung eure und unsere eigene Erlösung sei.  Nach 
Bibelglauben besteht meine Erlösung darin, das Herrschafts-Joch Jakob-Israels und seiner 
Nachkommen abzuwerfen und  eigener Herr zu sein (Gen. 27, 40). So wie der biblische 
Abraham  von  Jahweh  getestet  wurde  so  ist  die  Erfüllung  des  Esausegen  euer 
ultimativer göttlicher Test! Jahweh schickt keine Prüfung ohne Grund. Wartet nicht zu 
lange mit der Erfüllung dieses Tests, denn bis zum Jahre 6000 der jüdischen Zeitrechnung 
müsst ihr es geschafft haben, sonst … .

Matthias Köpke, im September 2016. 
          



Anschließende Feststellungsklage mit dem Offenen Brief ging mit jeweils geänderter 
Anrede und Adresse per Einschreiben mit Rückschein an folgende Empfänger: 

1. Die  Orthodoxe  Rabbinerkonferenz  Deutschlands,  Roonstr.  50,  50674  Köln. 
Empfangsbestätigung vom 14.03.2016.

2.Die Allgemeine Rabbinerkonferenz Deutschlands (ARK), Tucholskystr. 9, 10117 
Berlin. Empfangsbestätigung vom 03.03.2016.

3.Zentralrat der Juden in Deutschland, Dr. Josef Schuster, Leo-Baeck-Haus, 
Pf. 040207, 10061 Berlin. Empfangsbestätigung vom 11.03.2016. 

4.Den Apostolischen Nuntius für Deutschland, Dr. Nikola Eterovic, Lilienthalstr. 
3A, 10965 Berlin. Empfangsbestätigung vom 11.03.2016.

5.Sekretariat  der  Deutschen  Bischofskonferenz,  Reinhard  Kardinal  Marx, 
Kaiserstr. 161,  53113 Bonn. Empfangsbestätigung vom 10.03.2016.

6.Kommissariat  der  Deutschen  Bischofskonferenz,  Büro,  Hannoversche  Str.  5, 
10115 Berlin.

7. Vorsitzenden des Rates der EKD (Evangelische Kirche), Herrenhäuser Str. 12, 
30419 Hannover. Empfangsbestätigung vom 21.03.2016.

Persönlich bestätigt wurde mir der Erhalt der Feststellungsklage/Offener Brief bisher 
(Stand 23.09.2016) nur vom Sekretariat  der  Deutschen Bischofskonferenz (Bereich 
Glaube und Bildung, i. A. Dr. Andreas Verhülsdonk) und vom Vorsitzenden des Rates 
der EKD (Persönlicher Referent, i. A. Dr. Johannes Goldenstein). Ansonsten herrscht 
betretenes  Schweigen  von  allen  Seiten.  Keine  Antwort  auf  mein  Schreiben 
irgendwelcher Art. M. E. sehr bezeichnend und äußerst bedenklich. 

    



Matthias Köpke                                                                                 Zollchow, den 08.03.2016
Boben Enn 6  OT. Zollchow
17291 Nordwestuckermark
Deutschland
Tel: 03984-719416
e-mail: Esausegen@aol.com

An die 
Orthodoxe Rabbinerkonferenz Deutschlands
Roonstraße 50
50674 Köln
Tel: 0221-921560-20
e-mail: info@ordonline.de

Feststellungsklage

Sehr geehrte Herren Rabbiner,

hiermit reiche ich meine Feststellungsklage bei Ihnen mit der Bitte um Weiterleitung 
an  ein  kompetentes  zuständiges  Rabbinatsgericht  ein,  weil  das  jüdische 
Rabbinatsgericht  unter  den weltlichen Gerichten einen besonderen Platz  einnimmt. 
Die  weltlichen  Gerichte  folgen  dem  menschlichen  Gesetz,  wohingegen  das 
Rabbinatsgericht auf dem Gesetzessystem göttlicher Herkunft basiert. Mein Anliegen 
ist: Das Rabbinatsgericht möge feststellen, inwieweit der mir in der Thorah von G-tt 
verheißene  Esau-Segen  (Genesis  27,  40)  für  alle  Israeliten  (z.B.  Juden,  Christen, 
Freimaurer u.a.) bindend ist und die Israeliten verpflichtet, meine Forderungen die ich 
in  meiner  Denkschrift  „Mit  brennender  Sorge“  (siehe  Anhang  zu  vorliegendem 
Schreiben) niedergeschrieben habe zu erfüllen und in die Tat umzusetzen. Entsprechen 
die in meiner Denkschrift aufgeführten Forderungen meinem göttlich-biblischen Recht 
des „Abreißens von Jakob-Israels Joch“ und des „auch Herr seins (siehe 1. Mose 27, 
40)?“ Begehen die Israeliten Verfassungsbruch gegenüber der Thorah wenn sie den 
Esaus-Segen nicht einhalten? Was kann ich Eurer Anschauung nach tun, um meiner 
göttlichen Aufgabe des Abreißens von Jakob-Israels Joch gerecht zu werden? Ich selber 
bin kein Israelit und gehöre auch keiner anderen Religionsgemeinschaft an. Ich bitte, 
dass  mein  Fall  vor  dem  zuständigen  kompetenten  Beth  Din  verhandelt  und 
schnellstmöglich zu einer Entscheidung geführt wird. Nach meiner Ansicht und nach 
meinen Forschungsergebnissen wäre eine höchstrichterliche Entscheidung zum Esau-
Segen  ganz  gewiss  im  Interesse  aller  abrahamitischen  Religionen  (Judentum, 
Christentum,  Islam)  im  speziellen  und  der  gesamten  Schöpfung  im  allgemeinen. 
Gestatten Sie mir dazu noch folgende Stellungnahme.    

Stellungnahme:
„Die  Ankunft  des  Messias  selber  ist  an  unmögliche  (?),  jedenfalls  höchst  paradoxe 
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Bedingungen gebunden, niemals wohl melancholischer und menschlich-vertrackter als 
in dem, einen Gedanken des Sohar zuspitzenden Wort,  der Messias werde nicht 
eher kommen, als bis die Tränen Esaus versiegt sein werden (Als Sohar-Zitat 
bei Benjamin aus Solositz, Ture Sahab, Mohilew 1816, f. 56b. Die Formulierung ist eine 
Zuspitzung  einer  Stelle  im  Sohar  II,  12b).  Unter  allen  Bedingungen  der  Erlösung 
wahrlich die überraschendste und zugleich unmöglichste (M.K: ?)! Denn die Tränen 
Esaus sind die, die er nach Genesis 27, 38 (1. Mose) vergoss, als er von Jakob 
(M.K.: Israel) um den Segen Isaaks betrogen wurde.“ (Quelle: Gershom Scholem 
in  seinem  Buch  „Judaica“  Suhrkamp  Verlag  1968,  S.  72:  Zum  Verständnis  der 
messianischen Idee im Judentum). Im Anhang zu vorliegendem Schreiben findet ihr 
meine Denkschrift „Mit brennender Sorge“ wo einige Forderungen an Jakob-Israel und 
seine Nachkommen (Z.B. Juden, Christen, Freimaurer u.a.) gestellt sind. Solange diese 
Forderungen  nicht  erfüllt  sind,  solange  werden  die  Tränen  Esaus  und  seiner 
Nachkommen  nicht  versiegen  (Nach  eurer  eigenen  Anschauung  bin  ich  ein 
Nachkomme Esaus)! Meine Denkschrift „Mit brennender Sorge“ ist auch als PDF-Datei 
auf www.archive.org einsehbar und kann dort heruntergeladen werden. 
Zu Recht haben Eure Weisen gesagt,  alle für das Kommen des Messias angesetzten 
Zeiten seien vergangen, es hange an der Umkehr allein. Sie ist keine Macht, sondern 
nur eben die eine menschliche  Handlung auf die G-tt  wartet,  damit er seine Welt 
erlöse. Sein Antlitz ist ja nicht abwesend; es ist nur Eurem Blick verborgen, weil Ihr 
nicht mit Eurem Wesen ihm zugekehrt seid; kehrt ihr Euch ihm nur zu, und er lässt es  
Euch leuchten. Vielleicht steht der Messias bereit mit dem Widderhorn an den Lippen, 
und er bläst nicht – wessen harrt er? Nicht das ihr die Gewalten beschwört, sondern 
dass ihr abgeirrten Kinder zu Eurem Vater umkehrt und seinen Esau-Segen an mich 
und den anderen Nachkommen Esaus erfüllt. G-tt will, dass die Erlösung Eure eigene 
Erlösung sei.  Er  täuscht  Abraham nicht,  wenn er  ihn  versucht:  er  fordert  von ihm 
wirklich das, was ihm teurer als sein eigenes Leben ist, er fordert von ihm wirklich die  
Opferung des verheißenen Sohnes, an dem die Erfüllung aller Verheißungen hängt, er 
fordert wirklich alles – um dem ihn Liebenden, wenn er ihm alles hergegeben hat, alles 
neu zu schenken. Die große Gnade G-ttes ist  eine Begnadigung. Der Esau-Segen ist 
seine Gnade an Esau und dessen Nachkommen. Ist Gott Jahweh  unergründlich? 
Jesaja 55, 8 ff.: „Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure 
Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher 
ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher 
als eure Gedanken. Denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht 
dahin zurückkehrt , sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass 
sie dem Sämann Samen gibt und Brot dem Essenden, so wird mein Wort sein, das aus 
meinem Mund hervorgeht (z.B. durch Isaak der Esau-Segen). Es wird nicht leer zu 
mir  zurückkehren,  sondern  es  wird  bewirken,  was  mir  gefällt,  und 
ausführen, wozu ich es gesandt habe“.     
Nach  meiner  Auffassung  erfüllt  das  Volk  Israel  nicht  einmal  alle  Noahchidischen 
Gebote, wenn ihr den Esau-Segen nicht beachtet und euch ständig über die Verheißung 
G-ttes an Esau und seine Erben (siehe Genesis 27, 40) hinwegsetzt. Ihr brecht durch 
Ungehorsam gegenüber der Torah Euren Bund mit Jahweh. Muss ich Euch noch auf 
die Folgen solchen Handelns oder Unterlassens hinweisen? Wenn Ihr es wagt über eine 
solche wichtige göttliche Verheißung an Esau und seine Nachkommen zu Spotten wird 
der Ewige Richter nicht solche Ungehorsamen bis aufs Äußerste zerstören? Wenn ihr 
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durch Ungehorsam euch von der Torah abwendet, welch berechtigte Klage habt ihr zu 
erheben  wenn  G-ottes  Urteil  vollzogen  wird?  Falls  ihr  nähere  Informationen  zum 
Esausegen braucht, könnt ihr euch diese in meinem Video auf www.youtube.de „Was 
ist der Esausegen“ anhören. Gerechtigkeit gehört zu den Eigenschaften G-ottes und es 
ist  Sein  Wille,  dass  wir  nach seinen Gesetzen richten.  Darüber hinaus steht  in den 
Psalmen: „G-tt steht in der Versammlung der Richter, inmitten der Richter urteilt er!“ 
(82,1)  G-tt  weilt  unter  den  Richtern  nicht  nur  zur  Beobachtung,  damit  die  Urteile 
gerecht,  logisch  und  ausgewogen  ausfallen,  sondern  auch,  um  die  Richter  in  der 
Ausübung der göttlichen Gerechtigkeit zu unterstützen! Der Vers geht sogar soweit, die 
Richter selbst mit einem Namen G-ttes - Elohim - zu bezeichnen, um zum Ausdruck zu 
bringen, dass sie in ihren Urteilen nicht selbständig und unabhängig verfügen können, 
sondern  dabei  G-tt  und  Seinem  Gesetz  verpflichtet  sind.  Und  mit  den  Worten 
Rambams - Maimonides - ausgedrückt: „Ein Richter, der kein wahrhaftes Urteil fällt, 
verursacht, dass sich G-ttes Präsenz aus der jüdischen Gemeinschaft zurückzieht ... ein 
Richter jedoch, der ein wahrhaftes Urteil fällt, korrigiert die ganze Welt und verursacht, 
dass die Gegenwart G-ttes in der jüdischen Gemeinschaft ruht!“ (Hilchot Sanhedrin 
23,9). 

Der Esau-Segen (Genesis 27, 40) als Teil des biblisch-
göttlichen Weltplanes

Die  Kabbalisten  vergleichen  das  unergründliche  innerste  Wesen  des  „dunklen“ 
Urgrundes  mit  dem  vokallosen  Gottesnamen  J.  h.  w.  h.,  den  mit  der  Ur-Idee 
vereinten  Ur-Willen  mit  demselben  (als  „Jahweh“  oder  „Jehowah“)  vokalisierten 
Gottesnamen. Der sich als  Ur-Wille in der Ausführung des  Weltplanes schaffend 
und erhaltend offenbarende G-tt ist es, den sie verehren und zu dem sie beten. Aber der 
offenbare  und  uns  nicht  offenbare  G-tt  ist  dasselbe  Wesen  und  nicht  etwa  zwei 
verschiedene Gottheiten oder gar drei (Urgrund, Urwille, Uridee). 

In  einer  der  kabbalistischen Philosophie  (z.B.  der  des  Mose  Cordevero)  geläufigen, 
schon bei  den Aristotelikern vorgebildeten Ausdrucksweise  könnte  man sagen:  das 
Absolute sei das Denken an sich, Urwille und Uridee das Denken und Gedachte, 
also der praktische Gedanke, die Sephirôt die Mittel zur Ausführung dieses Gedankens, 
die Welt der ausgeführte Gedanke.
Im Grunde freilich ist  all  diese  Sonderung und Gruppierung nur von uns gemacht, 
tatsächlich aber ist alles eins; das einzige wahrhaft Wirkliche ist die Gottheit, 
alles andere nur Erscheinung ihres Seins und Wirkens.  Die Kabbalisten bezeichnen 
diese  ihre  so  wichtige  Auffassung  mit  dem Ausdrucke  „Das Geheimnis der All-
Einheit“ (sôd ha-jichûd).

Da  wir  in  dem  gesamten  Sein  lediglich  Ausstrahlungen  des  Göttlichen,  nur  in 
verschiedenen Reinheits-  und Klarheitsabstufungen,  haben,  so  ist  auch auf 
körperlichem Gebiete das Grobmateriellste und auf geistigem das scheinbar ganz Böse, 
Sündhafte, nicht ohne Spuren göttlichen Lichtes und Wesens, nicht aber etwas absolut 
Un- oder Widergöttliches. 

Kraft des göttlichen Ursprunges seiner Seele ist daher der Mensch fähig, das Gute zu 
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tun, G-ttes Willen zu erfüllen, wenn er auch zu diesem Zwecke das Lichtlose in sich 
überwinden und sich erst zum Lichte durchringen muss. Wegen der Getrübtheit des 
göttlichen  Lichtes  in  ihm  erkennt  er  auch  nicht  sogleich  mit  unmittelbarer 
Vollkommenheit  den  göttlichen  Willen,  sondern  dieser  muss  ihm  erst  geoffenbart 
werden.
Die  Offenbarung  des  göttlichen  Willens  und  Wesens  ist  das  geoffenbarte  göttliche 
Gesetz, die „Thorah“, und zwar sowohl das schriftliche biblische Gesetz, wie die 
mündlich von Mose her fortgepflanzte rabbinische Tradition. Das schriftliche Gesetz ist 
das  Abbild  des  im  göttlichen  Urwillen  und  in  der  göttlichen  Uridee  enthaltenen, 
entwickelten Weltplanes (Esau-Segen), menschlicher Fassungskraft angepasst. Ihr 
göttlicher Ursprung zeigt sich nach kabbalistischer Ansicht auch äußerlich darin, dass 
bei  geheimwissenschaftlicher  Betrachtung  ihres  hebräischen  Grundtextes  jedes 
einzelne  Wort  in  diesem,  einen  Gottesnamen  enthält;  für  den  rationalistischen 
Bibelleser enthält z.B. der Spruch „Barûch atthâh J. h. w. h.“, d.h. „Gepriesen (seist) du, 
Ewiger“ nur einen Gottesnamen (J. h. w. h. = Ewiger), für den Kabbalisten sind auch 
„Barûch“  (Gepriesen)  und  „attâh“  (du)  solche.  Weil  alle  Bibelworte  göttliche 
Offenbarung und  sogar  Gottesnamen enthalten,  so  sind  für  die  kabbalistische 
Schriftauffassung  scheinbar  belanglose  Worte  wie  „Thimnah  war  ein  Kebsweib“, 
ebenso wichtig  wie  z.B.  „Ich bin  der  Herr,  dein  Gott“.  Wären die  Schriftworte  nur 
gewöhnliche  Worte,  sagt  der  Sohar  (III,  149 b),  so  würde  die  Thorah oder  Heilige 
Schrift nicht „Lehre der Wahrheit“ oder „vollkommene Lehre“ oder „das treue 
Zeugnis Gottes“ heißen und für  „köstlicher als Gold und Perlen“ gelten. „In 
Wahrheit  aber  birgt  jedes  ihrer  Worte  einen  höheren  Sinn und  jede  ihrer 
Erzählungen  erhält  weit  mehr  als  die  äußere  Begebenheit,  von  der  berichtet  wird. 
Dieses Mehr aber ist die höhere und heiligere Lehre, die wahre Thorah“ (nämlich der 
Inhalt  der  kabbalistischen  Geheimlehre,  die  „Seele  der  Schriftlehre“).  Nur  wer 
diesen höheren Sinn der Thorah erfasst, dringt von ihr, dem Abbilde des Weltplans 
und der himmlischen Weisheit, hinauf und hinein in die ewige, göttliche Wahrheit 
und Herrlichkeit. 
Bedingung und Wirkung rechter Meditation, rechten Gebets, rechter Gottesfurcht und 
Gottesliebe aber ist  ein zunächst äußerer,  späterhin vergeistigter heiliger Wandel in 
Gedanken,  Worten und Werken,  in  dem sich das  Aufgehen unseres Willens in 
dem  göttlichen  Urwillen  (z.B.  Esau-Segen) ausspricht.  Der  veredelte  reine 
Wandel besteht in demutsvoller Erfüllung der göttlichen Gebote (z.B. Esau-Segen), 
in  liebevollem  Verhalten  zu  den  Geschöpfen  G-ttes  und  in  werktätiger,  bußevoller 
Selbstzucht. 

Derart vergeistigtes Denken, Fühlen und Handeln auf der Grundlage kabbalistischer 
Einsicht in das Wesen G-ttes und seiner Welt schafft eine geheimnisvolle Verbindung 
zwischen dem oberen, göttlichen und dem unteren, irdischen Sein. Wer sein eigenes 
Ich  auf  diese  Weise  immer  lichtvoller  gestaltet  und  die  nicht  lichten,  getrübten 
Bestandteile seines Wesens immer mehr verringert,  in den zieht das göttliche Licht 
immer völliger ein und verleiht ihm übernatürliche geistige Kräfte, mit denen er 
auf seine Umgebung beherrschend und zugleich veredelnd zu wirken vermag. Kraft der 
Einheit und des innigen Zusammenhanges alles Seins im Universum wirkt diese seine 
Vervollkommnung und seelische Macht auch wiederum auf die höheren Sphären ein 
und verstärkt deren Einfluss, der dann auch ihm aufs neue zugute kommt, so dass er 
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auf  diese Weise  übernatürliche Taten zu  vollbringen vermag,  die  ihrerseits  zum 
Siege  des  Lichtes  beitragen  und  dadurch  zur  Erlösung  der  Welt mithelfen  und 
schließlich  den  (messianischen)  Zustand  herbeiführen,  wo  alsdann  wieder,  wie 
uranfänglich, G-tt alles in allem ist. 

Das Bewusstsein der  All-Einheit, des Beschlossenseins alles Seins in G-tt (Jahweh), 
ist  die  Grundlage  der  kabbalistischen  Meditation.  Sogleich,  wenn der  Mensch  vom 
Schlafe erwacht (so heißt es in den Schenê luchôth ha-berith 283b), „denke er an den 
Schöpfer der Welt in dem innigen Gedanken, dass er einer,  einzig und geeint (eine 
absolute  Einheit)  ist,  dass  der  König  aller  Könige  und  Heilige  aller  Heiligen 
(Allerheiligste)  Herr  und Herrscher,  Wesen und Wurzel  aller  Welten,  Ursache aller 
Ursachen  und  letzter  Grund  von  allem  ist.“  Rabbi  Beer,  der  Systematiker  des 
Chassidismus,  ist  hierin  ganz  mit  Rabbi  Jesaja  Hurwitz  einig.  „Der  Heilige, 
Gebenedeite (G-tt)“, sagt er (im Abschnitte Kidduschin von „Or Thorah“), „ist der letzte 
Grund alles Seins und über allem, er füllt das All aus und ist der Ort der Welten.“

Lösung: Je mehr der Mensch sich in die innigste Beschauung des göttlichen Wesens 
vertieft  und  dessen  Spuren  überall  in  der  vom  Göttlichen  durchdrungenen  Welt 
erkennt,  zu  einem  desto  höheren  geistlich-sittlichen  Niveau  gelangt  er,  desto 
ausgeglichener und vollkommener wird sein ganzes eigenes Wesen in höchster Gottes- 
und Menschenliebe,  Wahrheit  und Wahrhaftigkeit,  Bescheidenheit  und Demut.  Die 
„Vergottung“ wird alsdann sein dauernder Seelenzustand; vgl. Bachjah ibn Pakudah, 
Chobôth ha-lebabôth („Herzenspflichten“) III, 358: „Wenn die Seele im Gedenken an 
G-ttes  Allgegenwart,  Allmacht  und  Allwissenheit  alle  Handlungen  gewissermaßen 
unter G-ttes Augen vollführt und der Mensch sich einer solchen Handlungsweise mit 
Eifer befleißigt, … so kann er auf die oberste Stufe der Frommen emporgelangen, … 
ohne Augen sehen, ohne Ohren hören, ohne Sprache reden, ohne Sinne wahrnehmen, 
ohne  Schlussverfahren  begreifen“  (vgl.  Levertoff,  S.  68).  Er  zieht  mit  dieser 
Erhebung  zum  Höchsten  (Esau-Segen)  zugleich  göttliche  Kräfte  auf  die 
Welt und auf sich herab (a.a.O.,  S. 98),  und diese Kräfte befähigen ihn zu 
wunderbarem Tun. –

Die Thorah versinnbildlicht G-ttes (Jahwehs) Weltplan (Esau-Segen).

Die  Liebe  der  vergotteten  Seele  zu  ihrem  Urquell  ist  vollkommen  selbstlos,  ganz 
hingegeben,  ohne  irgendwelchen  Gedanken  an  Lohn:  „Wer  den  König  liebt, 
erwartet keinerlei Lohn von ihm“ (Sohar III, Einleitung, 12a). 
Sie  ist  von  solcher  abgrundtiefen Begeisterung  durchdrungen,  mit  welcher  der 
endliche Wille dem Urwillen zustrebt, dass die Seele fast den Körper sprengen 
möchte,  weil  das  Menschenherz  für  solche  überwältigende  Liebe  schier  zu  eng  ist 
(Thorah  or  53a).  Dieser  mit  innerster  Allgewalt  aus  dem  Endlichen  zum 
Unendlichen strebenden  Liebe  kommt  die  unendliche  göttliche  Liebe  überreich 
entgegen; tut jene einen Schritt vorwärts zu G-tt, so geht er schon hundert Schritte auf 
sie zu (Sohar II, 176b). Diese mystische Vereinigung der Seele mit ihrem Urquell heißt 
„Kuss  der  Liebe“  (Sohar  I,  168a)  oder,  mehr  örtlich  vorgestellt,  „Palast  der  Liebe“ 
(Sohar II, 97a). Durch diese innige Vereinigung erhält (vgl. im Neuen Testamente: 2. 
Petrus 1, 4) der Mensch geradezu an der göttlichen Natur Anteil (Thorah or 17a) und 
wird dadurch mit gottverliehener Wirkungskraft ausgestattet (Sohar I, 245b). – So ist 
auch in der kabbalistischen Praxis letzten Endes, um mit dem Apostel Paulus (1. Kor. 
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13, 13) zu reden, „die Liebe das Größte von allem“ – nämlich die in den Ozean der 
Göttlichkeit völlig versunkene Liebe, die zugleich das Ebenbild G-ttes in sich trägt und 
dadurch aller Dinge mächtig wird.

Dem  Einwurfe,  dass  durch  ein  höheres  Eingreifen  (z.B.  der  Esau-Segen) der 
göttliche Weltplan, wie ihn die Israeliten bisher verfolgt haben, gestört werde, kann der 
Kabbalist  erfolgreich  den  Einwand  entgegenstellen,  dass  eben  auch  schon  diese 
Möglichkeit  in dem göttlichen Weltplane uranfänglich vorgesehen worden 
sei (vgl. Sohar I. 23 ab).  

Der Bàal schêm steht von allen Menschen G-tt am nächsten, kennt seine Geheimnisse 
und vermag „sich jeden Tag mit ihnen zu verbinden“ (Sohar I, 129b, 130b). Auf diese 
Weise ist er ein Erleuchter der Welt (Sohar I, 62b) und eine Zierde G-ttes (Sohar I, 
84a), von G-tt in dieser wie in jener Welt ständig beschützt (Sohar I, 189a; II, 256a) 
und nach seinem Tode mit ganz besonderen Würden ausgezeichnet (Sohar I, 98a; II,  
62a, 196b; III, 97 a b, 213a; vgl. Horodetzky, Religiöse Strömungen, S. 42).
– Der Chassidismus wagt es, den Vergotteten, der sich ihm in der Gestalt des „Zaddik“ 
(vollkommenen Gerechten) verkörpert, geradezu zu vergöttern: Er ist Grundlage, Kern, 
Seele, Herz und Leiter der Welt, Mittler zwischen Himmel und Erde, Sündenvergeber 
und vermag nicht nur im Himmel und auf Erden Wunder zu tun, sondern sogar einen 
neuen Himmel und eine neue Erde zu schaffen und erweist sich als Stellvertreter G-ttes 
auf Erden (Horodetzky a.a.O, S. 45).
Der  Bàal  schêm  ist  der  kabbalistische  „Übermensch“,  ein  Abglanz  des 
alttestamentlichen Messias. 
Rabbi Israel Bàal schêm (Bescht) (1700-1760) ist übrigens der Messias der da kommen 
soll (Horodetzky a.a.O., S. 46f).

(Quelle: Dr. Erich Bischoff: Wunder der Kabbalah. Die okkulte Praxis der Kabbalisten; 
1921.) 

Nehmt ihr das Joch der Gottesherrschaft auf euch? Schenkt G-tt euch noch seine Liebe 
wenn Ihr den Esau-Segen nicht beachtet? Was sagen die Juden im Nischmat-Gebet: 
„Es  ist  die  Pflicht  aller  Geschöpfe,  Jahweh  zu  danken,  zu  rühmen,  zu  preisen, 
verherrlichen, zu erheben, zu ehren, zu loben und zu feiern, mehr als König David das 
gemacht hat.“  Ich diene doch G-tt  Jahweh am meisten,  wenn ich das mir von G-tt 
verheißene Recht des Esausegens mit Freude beanspruche und in die Tat umsetze. Das 
ist doch eine göttliche Forderung oder Aufforderung an alle Nicht-Israeliten. Gibt es für 
Esau und seine Nachkommen einen größeren Gottesdienst? Ich danke, rühme, preise, 
verherrliche, ehre, lobe und feiere G-tt für seine Verheißung des Esau-Segens für mich!

Passt auf, dass nicht ihr auf einmal die Bösen seid, die die sich gegen G-tt auflehnen. 
Die Verheißung des Esau-Segens ist das heimliche ganz reine Licht G-ttes. Die Gewalt 
des  Bösen  (Jakob-Israels  Joch)  muss  sich  bis  aufs  äußerste  steigern,  bis  ihr,  der 
grausam alles niederstampfenden, nichts mehr auf Erden gegenübersteht als das reine 
Licht des Esau-Segens in seiner begnadeten Ohnmacht. Dann erst nämlich werde sich 
ihm das Gotteslicht zuneigen und es zur Tat begaben. G-tt hat allen Nicht-Israeliten ein 
Ende der Finsternis  (Jakob-Israels  Joch) durch den Esau-Segen bestimmt.  Was ich 
erreichen möchte, ist nur das Recht für das Volk Esaus, sein Leben nach der Weisung 
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G-ttes einzurichten. Gibt es nicht im Leben des Volkes Israel ein Leidensgeheimnis an 
das das Geheimnis des Messias gebunden ist? Erscheinen Euch meine Forderungen in 
der Denkschrift „Mit brennender Sorge“ als unerfüllbar? Erzeugt die Erfüllung dieser 
Forderungen etwa Leid in Euch? In der Tiefe der Leiden wird die Umkehr geboren, und 
die Umkehr ruft die Erlösung herbei. Die Umkehr aber ist der Anfang der Gerechtigkeit 
und die Erlösung deren Vollendung. Ihr behauptet das Volk Israel lässt nichts mehr 
zwischen sich und der Herrschaft G-ttes treten, ihr allein könnt, wie es in Eurem Gebet 
heißt, „zu Einem Bund werden, Seinen Willen zu tun“, zum Anfang seines Reiches auf 
Erden. Könnt Ihr das immer noch behaupten wenn ihr meine Forderungen ignoriert 
oder einfach nicht erfüllt?  

Steht  es  nicht  bei  Euch  geschrieben:  „In  Hoheit  und  Herrlichkeit  hast  du  dich 
gekleidet.“? Alle Hoheit und Herrlichkeit, die ihr für G-ttes Wesen haltet, ist nichts als  
sein  Gewand.  Er  kleidet  sich  darein,  um  sich  seiner  Kreatur  zu  nähern.  Auch  das 
Äußerste  an  göttlicher  Majestät,  dessen  ihr  inne  werden  könnt,  ist  nichts  als  eine 
Selbsterniedrigung G-ttes um der Menschen willen.
Zwiefach aber hat er,  nach Eurer Lehre, ein wahres Knechtsgewand angezogen. Das 
eine ist, dass er der Welt seine Schechina, seine „Einwohnung“, zugeteilt hat, und hat 
sie, seine Schechina, in die Geschichte der Welt eintreten und Widerspruch und Leid 
der Welt mitmachen lassen, und hat sie, seine Schechina, in das Exil des Menschen und 
in das Exil Israels mitgeschickt. Sie ist nicht gefeit gegen Schläge und Wunden, ganz 
und gar hat sie sich in das Schicksal der Israeliten, in dessen Elend, ja, in dessen Schuld 
selber hineinbegeben, und wenn ihr sündigt, erfährt sie eure Sündigkeit als etwas, was 
ihr widerfährt. Sie teilt nicht bloß eure Schmach, sondern auch was ihr nicht 
als  Schande  wahrhaben  wollt,  das  verkostet  sie  in  all  seiner 
Schändlichkeit.
Das andere ist, dass er die Erlösung seiner Welt der Macht der Umkehr der Israeliten 
überantwortet  hat.  Steht  nicht  geschrieben:  „Kehret  um, abgekehrte Söhne,  ich will 
eure Abkehrungen heilen.“? Will Jahweh seine Schöpfung nicht anders als mit Hilfe der 
Israeliten vollenden können? Will er sein Reich nicht offenbaren, ehe es die Menschen 
gegründet haben?  Will er die Krone des Königs der Welt nicht anders sich 
aufsetzen, als indem er sie aus der Hand der Israeliten entgegennimmt? 
Will er sich mit seiner Schechina nicht eher vereinigen, als bis sie ihm wieder zugeführt 
wird? Mit bestaubten und blutenden Füßen lässt er sie die Landstraße der Welt ziehen, 
weil sich ihrer die Menschen nicht erbarmen.
Darum sind alle Berechnungen der Endzeit falsch und alle Bemühungen, den Messias 
zu  bringen,  müssen  missglücken.  Ja,  all  dies  lenkt  von  dem  einen  ab,  worauf  es 
ankommt: durch die Umkehr die Schechina Ihm wieder zuführen. Besteht die Umkehr 
nicht aus der vollständigen Wendung des Menschenwesens, von dem Menschenweg auf 
den Weg G-ttes? Mein mir von G-tt vorgezeigter und verheißener Weg ist der des Esau-
Segens,  wie  es  in  1.  Mose  27,  40  der  Thorah  niedergeschrieben  steht.  Wollen  die 
Israeliten  mich  in  der  Erfüllung  dieses  G-ttes-Gebotes  nicht  unterstützen  oder  gar 
daran hindern? Kehret um? Es steht auch geschrieben: „Kehrt euch zu mir (G-tt), 
und ich will mich zu euch kehren.“ Der Prophet warnt die zu G-tt Umkehrenden, 
dass ihr Streben nicht darauf gehe, bloß ihre eigene Seele oder deren Wurzel heil zu 
machen, denn auch das gehört in den Bereich des Selbstdienstes. Der wahre Dienst ist,  
um des Exils der Schechina und der Gemeinschaft Israels im besonderen willen zu G-tt 
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umzukehren.  Darum heißt  es:  „Kehrt  euch  zu  mir“,  –  wendet  euch  nicht  zu  eurer 
eigenen Heilmachung, sondern zu der Heilmachung für mich, dann werde ich auch 
eure Seele, Geist und Lebenskraft heil machen, „und will mich zu euch kehren.“ Ist das 
eine Umkehr zu G-tt, wenn sein Segen (Esau-Segen) an mich durch euch 
verhindert oder beeinträchtigt wird? Können wir zur Erlösung kommen 
wenn das Leben das Leben erlöst? Kann uns die biblische Geschichte von Jakob 
und Esau als Beispiel dienen? Kann die Nicht-Einhaltung des Esau-Segens als ruchlos 
und  gewalttätig  betrachtet  werden?  Gibt  es  einen  Bund  zwischen  G-tt  und  den 
Ruchlosen? Dürfen wir denn einen anderen Kampf führen oder fördern als den des 
Geistes gegen die Gewalt? Steht denn nicht geschrieben:  „Nicht mit Heereskraft 
und nicht mit Gewalt, sondern mit meinem Geist (G-ttes)“! 

„Rabbi Eleasar von Amsterdam war auf einer Seefahrt zum heiligen Land, als ein Sturm 
das Schiff fast zum Sinken brachte. Vor der Morgenröte hieß Rabbi Eleasar seine Leute 
aufs Deck treten und beim ersten Lichtschein das Widderhorn blasen. Als sie es taten, 
legte sich der  Sturm. Meint  aber  nicht,  es  sei  Rabbi  Eleasars  Absicht  gewesen,  das 
Schiff zu retten. Vielmehr war er gewiss, es gehe unter, und wollte mit den Seinen vor 
dem Tode noch ein heiliges Gebot, das des Widderhornblasens, erfüllen. Wäre er auf 
eine wunderbare Rettung ausgegangen, sie wäre nicht geglückt.“ Steht es nicht genauso 
mit der Erfüllung des heiligen Gebotes des Esau-Segens?

(Quelle einiger obiger Ausführungen ist das Buch von Martin Buber „Gog und Magog“,  
Fischer Bücherei 1957).                 

Hier  noch einmal  meine  Forderung:  Ein  kompetentes  zuständiges  Rabbinatsgericht 
möge  feststellen,  inwieweit  der  mir  in  der  Thorah von G-tt  verheißene Esau-Segen 
(Genesis 27, 40) für alle Israeliten (z.B. Juden, Christen, Freimaurer u.a.) bindend ist 
und die Israeliten verpflichtet, meine Forderungen die ich in meiner Denkschrift „Mit 
brennender Sorge“ (siehe Anhang zu vorliegendem Schreiben) niedergeschrieben habe 
zu  erfüllen  und  in  die  Tat  umzusetzen.  Entsprechen  die  in  meiner  Denkschrift 
aufgeführten  Forderungen  meinem  göttlich-biblischen  Recht  des  „Abreißens  von 
Jakob-Israels Joch“ und des „auch Herr seins (siehe 1.  Mose 27,  40)?“ Begehen die 
Israeliten Verfassungsbruch gegenüber der  Thorah wenn sie  den Esaus-Segen nicht 
einhalten? Was kann ich Eurer Anschauung nach tun, um meiner göttlichen Aufgabe 
des Abreißens von Jakob-Israels Joch gerecht zu werden? 
 
Bitte bestätigen Sie mir den Erhalt dieses Schreibens.

Mit freundlichen Grüßen Matthias Köpke 

Anlage:

1. Denkschrift „Mit brennender Sorge“ von Matthias Köpke. 
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Matthias Köpke                                                                                             Zollchow, den 08.03.2016
Boben Enn 6, OT. Zollchow
17291 Nordwestuckermark
E-mail: Esausegen@aol.com
Tel: 03984-719416

An die 
Orthodoxe Rabbinerkonferenz Deutschlands
Roonstraße 50
50674 Köln
Tel: 0221-921560-20
e-mail: info@ordonline.de

Offener  Brief  an  alle  Mitglieder  von  jüdischen 
Gemeinden und an das ganze Volk Jakob-Israel.

Mit brennender Sorge
                                                                                                

                                                                                                „Wenn die Gesetze des Staates mit 
                                                                                            dem Rechte Gottes (Jahwehs; M.K.) in  
                                                                                            offenbarem Widerspruch stehen, 
                                                                                            … dann ist Widerstand Pflicht.“   
                                                                                                                     Papst Leo XIII. in der Enzyklika  
                                                                                                                                         „Sapientiae Christianae“ von 1890.

Sehr geehrte Mitglieder des Volkes Jakob-Israel,

mit  brennender  Sorge und steigendem Befremden beobachte  ich  seit  geraumer Zeit  den 
Leidensweg  des  Deutschen  Volkes,  aller  freiheitliebenden  Völker  der  Erde  und  die 
wachsende  Bedrängnis  der  dem  Esausegen  in  Gesinnung  und  Tat 
treubleibenden/treugebliebenen Bekenner und Bekennerinnen, wie z.B. Frau Dr. Mathilde 
Ludendorff,  die  bereits  im  Jahre  1952  den  Esausegen  mobilisiert  hat.  Näheres  dazu  im 
Abschnitt „Jüdischer Glaube gestaltet Realpolitik“ und „Noch einmal der Esau-Segen“ von 
Dr. Mathilde Ludendorff im Anhang dieses Briefes.
Ich werde nicht  müde werden,  bei  den sog.  Lenkern der Welt  Sachwalter des verletzten 
Rechtes  zu  sein  und mich –  unbekümmert  um den Erfolg  oder  Misserfolg  des  Tages  – 
lediglich meinem Gewissen und meinem Rechtsempfinden gehorchend einer Geisteshaltung 
zu widersetzen, die verbrieftes Recht  (in der Tora: Esausegen Genesis 27, 40) durch offene oder 
verhüllte Gewalt zu erdrosseln sucht. 
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Hat nicht Jahweh (Gott), nach Eurer (Jakob-Israel)  Meinung, in souveräner Fassung 
seine Gebote gegeben? Haben diese nicht unabhängig von Zeit und Raum, von Land und 
Rasse ihre Gültigkeit? Stimmt es denn nicht, dass so wie Jahwehs (Gottes) Sonne über allem 
leuchtet was Menschenantlitz trägt, auch sein Gesetz (Tora) keine Vorrechte und Ausnahmen 
kennt? Stehen denn Regierende und Regierte, Gekrönte und Ungekrönte, Hoch und Niedrig, 
Reich und Arm nicht gleichermaßen unter seinem Wort? Fließt denn nicht aus der Totalität 
seiner  Schöpferrechte  auch  seinsgemäß  die  Totalität  seines  Gehorsamsanspruchs  an  die 
Einzelnen und an alle Arten von Gemeinschaften? Erfasst nicht dieser Gehorsamsanspruch 
alle Lebensbereiche, in denen sittliche Fragen die Auseinandersetzung mit dem Gottesgesetz 
fordern  und  damit  die  Einordnung  wandelbarer  Menschensatzung  in  das  Gefüge  der 
unwandelbaren Jahweh(Gottes)satzung?
Es ist meine Pflicht „für das, was sich auf Jahweh (Gott) bezieht“, darüber zu wachen, dass die 
Verheißung des Esausegens durch Jakob-Israel eingehalten und dieses Gebot Jahwehs als 
verpflichtende Grundlage des sittlich geordneten privaten und öffentlichen Lebens beachtet 
und befolgt wird.  Die Zuwiderhandlung gegen das Gebot des Esausegens kommt 
einer Verunehrung der Majestätsrechte Jahwehs (Gottes) sowie seines Namens 
und Wortes gleich. Was ist der Lohn oder die Strafe für diese Gotteslästerung? Bedeutet 
Unsterblichkeit im jüdisch-christlichen Sinn nicht das Fortleben des Menschen nach dem 
irdischen Tode als persönliches Einzelwesen – zum ewigen Lohn oder zur ewigen Strafe? 
Was werdet ihr antworten, wenn der Ewige Richter an euch herantritt mit der 
Frage: Habt ihr meine Verheißung an Esau und seine Nachkommen beachtet 
und gehalten?
Wer  ist  denn eigentlich  Christ?  Machen Sie  sich  das  denn überhaupt  klar?  Heißt  nicht 
Christ-Sein die Bibel in allen Teilen als „Gottes Wort“ anerkennen und danach leben, heißt 
es  nicht,  das  Glaubensbekenntnis in  allen Punkten als  Tatsächlichkeit  anzuerkennen, 
also  nicht  zweifeln  an  den  Begriffen  „Himmel“,  „Hölle“,  „Engel  und  Teufel“,  sichtbare 
Auffahrt in die Wolken zum Himmel, Niederfahrt zur Hölle, jungfräuliche Geburt, jüngstes 
Gericht, Auferstehung und ewiges Leben alles Fleisches usw.? Heißt nicht Christ-Sein die 
Erbsünde anerkennen, sich selber erniedrigen, sich selbst und die Welt verleugnen, dem 
Übel nicht wehren, demütig sein, auf Gnade hoffen, und den endlichen Tod als Strafe für die 
Sünde hinnehmen? Muss der Christ nicht während seines ganzen Lebens mit Worten und 
Taten dem Gotte Jahweh dienen? Ist der noch Christ, der das auch nur bezüglich des einen  
oder  anderen  Punktes  ablehnt?  Ich  denke  nicht.  Auch  kein  schlechter  Christ,  sondern 
überhaupt keiner. Denn das ganz bestimmt formulierte Glaubensbekenntnis kann man nur 
im Ganzen abgeben. Oder gar nicht. Etwas drittes ist nicht möglich. Sind Sie Christ? Ist nicht 
jeder Christ dem Gotte Jahweh zugeeignet? Haben nicht viele Beamte, Politiker und 
andere  Menschen  bei  Gott  Jahweh  geschworen:  So  wahr  mir  Gott  (Jahweh) 
helfe? Gilt nicht alles was ich oben über die Christen angeführt habe auch für Juden und 
Mohammedaner/Moslems? Haben nicht alle den gleichen Gott? 

Gershom Scholem schreibt in seinem Buch „Judaica“ (Suhrkamp Verlag 1968) S. 223:
„Nach  manchen  dieser  Legenden  ist  einer  der  36  Verborgenen  der  Messias.  Wäre  das 
Zeitalter  dessen  würdig,  würde  er  als  solcher  offenbar  werden.“  („Die  36  verborgenen 
Gerechten in der jüdischen Tradition“). Im selben Buch schreibt Scholem „Zum Verständnis 
der messianischen Idee im Judentum“ S. 72:
„Die Ankunft des Messias selber ist an unmögliche, jedenfalls höchst paradoxe Bedingungen 
gebunden,  niemals  wohl  melancholischer  und  menschlich-vertrackter  als  in  dem,  einen 
Gedanken des Sohar zuspitzenden Wort, der Messias werde nicht eher kommen, als 
bis die Tränen Esaus versiegt sein werden.  Unter allen Bedingungen der Erlösung 
wahrlich die überraschendste und zugleich unmöglichste! Denn die Tränen Esaus sind 
die, die er nach Genesis 27, 38   (1. Mose 27, Vers 38)   vergoss, als er von Jakob um   
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den Segen Isaaks betrogen wurde.“ 

Beachten Sie auch bitte noch folgende Bemerkung:
Auch in  der  israelischen Gesellschaft  gibt  es  laut  Prof.  Israel  Shahak*,  der  einige  Jahre 
Vorsitzender  der  Israelischen  Liga  für  Menschenrechte war,  und  dem  amerikanischen 
jüdischen Wissenschaftler Norton Mezvinsky** – dem mohammedanischen und christlichen 
Fundamentalismus  vergleichbar  –  extremistische  Bestrebungen,  die  allen  nichtjüdischen 
Personen  und  Völkern  die  Menschenwürde  aus  religiöser  Überzeugung  absprechen;  sie 
verletzen die von der Menschenrechtskommission sowie die im Grundgesetz garantierten 
Grundrechte  und  die  freiheitlich-rechtsstaatliche  Ordnung.  Über  extremistische 
Verhaltensweisen  –  ganz  gleich  welchen  Ursprungs  diese  sind  –  aufzuklären  und  ihre 
geistigen Grundlagen sowie ihre politischen Zielsetzungen offenzulegen, ist ein Gebot der 
rechtsstaatlichen Selbstbehauptung und stellt berechtigte Notwehr dar.
Den  imperialistischen  Bestrebungen des  im  Mosaismus (Judentum,  Christentum,  Islam) 

wurzelnden Extremismus der sogenannten Jakob-Fraktion, (vgl. 1. Mose 27, Vers 28-29): 

„So gebe dir Gott (Jahweh) vom Tau des Himmels und vom Fett der Erde und Korn und  
Most in Fülle! Völker sollen dir dienen und Völkerschaften sich vor dir niederbeugen! Sei  

Herr über deine Brüder, und vor dir sollen sich niederbeugen die Söhne deiner Mutter! Die  
dir fluchen, seien verflucht, und die dich segnen, seien gesegnet!“

kann spätestens seit 1948 der im Auftrage des mosaischen Gottes Jahweh den Nichtjuden in 
der Verkörperung Esaus erteilte Segen entgegengehalten werden 
(1. Mose 27, Vers 40, Satz 2 der Luther-Bibel, Stuttgart 1902, 19. Auflage):

„Und es wird geschehen, daß du auch ein Herr und sein (Jakobs) Joch von 
deinem Halse reißen wirst.“  

Nach  mosaistischer  Sicht  wäre  eine  Behinderung  oder  gar  Verhinderung  dieses 
Hervortretens mit dem Esausegen gleichbedeutend mit einem grundsätzlichen Bruch des 
Bundes mit Jahweh und die Verhinderung der Ankunft des Messias, welche die 
Verfluchung und Vernichtung durch Jahweh nach sich zöge. Nach dieser Lehre würde 
jeder  Jude  oder  von  Juden  abhängige  Nichtjude (künstlicher  Jude  wie  z.B.  Christen,  Freimaurer, 

Mohammedaner usw.), der diesem Segen zuwider handelt, den Zorn Jahwehs auf sich und die 
jüdisch-israelitische Gesellschaft heraufbeschwören und dadurch die Vernichtung Groß-
Israels (Jakobs) durch Jahweh fördern.***  Siehe dazu: Der Fluch des Ungehorsams, 5. Mose 28, 15-68; 

davon bes. Vers 58! Der Bann setzt sich automatisch in Kraft, sobald der Esausegen verletzt wird.
Letztendlich wird, wie es in der Weissagung des Mosaismus heißt, die allseitige Einhaltung 
des Esausegens – ohne den Juden zu fluchen – zum weltweiten Frieden zwischen Juden 
(auch künstlichen Juden) und Nichtjuden führen.

*Israel  Shahak  † (Jerusalem):  „Jüdische Geschichte,  jüdische  Religion  –  Der  Einfluß  von  
3000 Jahren“,  5. Kapitel:  Die Gesetze gegen Nichtjuden,  Seite 139-180, Süderbrarup 1998, 
Lühe Verlag, Postfach 1249, D-24390 Süderbrarup.
**Israel  Shahak  u.  Norton  Mezvinsky:  „Jewish  Fundamentalism  in  Israel“,  176  Seiten, 
London 1999, Pluto Press, 345 Archway Road, London N6 5AA.
*** Roland Bohlinger: „Denkschrift auf der Grundlage des geltenden Völkerrechts und des im  
Alten  Testament  verkündeten  Jakob-  und  Esausegens“,  veröffentlicht  in „Freiheit  und 
Recht“, Viöl im Nov. 2002.

Jedes Wort dieses Schreibens habe ich abgewogen auf der Waage der Wahrheit und zugleich 
der  Liebe.  Ich  will  durch  unzeitgemäßes  Schweigen  nicht  mitschuldig  werden  an  der 
mangelnden Aufklärung.  
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Nachfolgend  meine  Forderungen  an  das  gesamte  Volk  Jakob-Israel,  den  Papst,  den 
Jesuitengeneral  und  der  Deutschen  Regierung  in  Übereinstimmung  mit  dem  Esausegen 
(Altes Testament der Bibel: Genesis). Ebenso ordne ich den unverzüglichen Vollzug nachfolgender 
Forderungen an: 

1.  Entschädigungslose Kündigung des Reichskonkordates von 1933 zwischen 
dem  Deutschen  Reich  und  dem  heiligen  Stuhl,  und  damit  verbunden,  die 
vollkommene  Entflechtung  der  Verbindungen von  Deutschem  Staat  mit  den 
Religionsgemeinschaften (evangelisch, röm.-katholisch, israelitisch-jüdisch, moslemisch 
u.a.). Dazu gehört die Entschädigungslose Kündigung des Einzugs der Kirchensteuer durch 
das Finanzamt und die Entschädigungslose Einstellung der staatlichen Finanzierung von 
Religionsgemeinschaften durch den Deutschen Staat. Da diese finanziellen Forderungen der 
Religionsgemeinschaften von allen deutschen Bürgern indirekt  über  Steuergelder  bezahlt 
werden,  und  somit  auch  von  mir,  bin  ich  nicht  gewillt  die  Religionsgemeinschaften  in 
irgendeiner Form zu unterstützen. Außerdem widerspricht meine indirekte Finanzierung der 
Religionsgemeinschaften meinem verbrieften Recht des Esausegens, wie er in der Tora (Altes 
Testament) für  mich  von  Gott  Jahweh  verheißen  wurde.  Außerdem  verlange  ich  nichts 
Unrechtes,  heißt  es  doch  auch  im  deutschen  Grundgesetz  „Staatsleistungen  an  die 
Religionsgesellschaften werden (…) abgelöst.“ (Quelle: Art. 140 GG iVm Art. 138 I 
WRV).  Wir  haben auch  den  Verfassungsauftrag  seit  dem  Jahre  1919  den  Staat  und  die 
Kirchen (Religionsgemeinschaften)  von  einander  institutionell  und finanziell  zu  trennen. 
Dies sind zwei Verfassungsartikel, wovon die institutionelle Trennung formal und die 
finanzielle Trennung noch nicht durchgeführt ist. Die Kirchen und ihre Institutionen 
bekommen vom Deutschen Staat jährliche finanzielle Unterstützung in Milliardenhöhe. Dies 
muss  ein  Ende  haben.  In  Baden-Würtemberg  zum  Beispiel,  werden  evangelische 
Kindergärten  im  Durchschnitt  zu  7%  von  der  evangelischen  Kirche  und  zu  93%  vom 
Deutschen Staat finanziert. Das ist ein Etikettenschwindel seitens der evangelischen Kirche. 
Im  Grundgesetz der  BRD  Art.  2 steht:  „Jeder  hat  das  Recht  auf  Leben  und 
körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich.  In diese 
Rechte  darf  nur  auf  Grund  eines  Gesetzes  eingegriffen  werden.“ Welches 
Gesetzes? frage ich hier. Etwa des röm.-kath. kanonischen Rechtes  (siehe in der Anlage zum 
Thema Reichskonkordat)? Oder etwa Logen- oder andere Geheimgesetze? Oder etwa das Gesetz 
der  Tora/Altes  Testament/Talmud/Schulchan aruch  u.a.  Haben nicht  die  Mitglieder  der 
verschiedensten Glaubensgemeinschaften die Möglichkeit diesen Passus des GG für ihren 
Glauben mit den entsprechenden Gesetzen auszulegen? Wenn wir bedenken, dass das röm.-
katholische kanonische Recht allen Staatsgesetzen der BRD vorangeht, müssen wir da nicht 
folgerichtig den entsprechenden Schluss ziehen?  Und endlich noch eine Stimme aus dem 
Jahre  1956!  Herbert  Groppe,  Verfasser einer  Schrift  „Das Reichskonkordat  vom 20.  Juli 
1933 – Eine Studie zur staats- und völkerrechtlichen Bedeutung dieses Vertrages für die 
Bundesrepublik Deutschland“, erschienen im Verlag J.P. Bachem in Köln, schreibt (a.a.O., 
Seite 101): „Die Bestimmungen des Reichskonkordates gehen allen Gesetzen des 
Bundes  und  der  Länder  und  auch  den  Bestimmungen  des  Grundgesetzes 
uneingeschränkt  voran.“ (Hervorh.  Und  Anm.  von  M.K.:  Siehe  Grundgesetz  Art.  25!  Das 
Reichskonkordat wird als   Völkerechtsvertrag behandelt.)
2.  Sofortiger  Austritt  Deutschlands  aus  der  Europäischen  Union!  Sofortiger 
Ausstieg  Deutschlands  aus  der  europäischen  Währungsunion.  Ich  lehne 
folgende  Aussagen  und  Bestrebungen  Coudenhove-Kalergi’s  und  Otto  von 
Habsburg’s ab: 
Grundsatzerklärung  –  Internationale  Generalversammlung  in  Straßburg  am  11.-12.  Mai 
1973:  …  „Die  Paneuropa-Union,  zum  ersten  Mal  seit  dem  Tode  ihres  Gründers,  des 
Präsidenten  Coudenhove-Kalergi  versammelt,  bekundet  ihre  unverbrüchliche  Treue  zu 
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seinen Ideen und Idealen, sie verspricht auch weiterhin in seinem Geiste zu arbeiten.“ Wer 
dieser  Präsident  war,  ist  u.a.  zu  entnehmen  aus  „Entwicklung  und  Gefahren  des 
Atomzeitalters.  Auf  dem  Wege  nach  Hermagedon?“:  „Graf  Richard  Nicolaus 
Coudenhove-Kalergi,  geboren  am  16.11.1894  in  Tokio,  sein  Vater  niederländisch-
kretisch-griechischer Abstammung, Mutter  Japanerin,  mit  Jüdin verheiratet,  Freimaurer, 
Katholik,  Propagandist  einer  ,eurasisch-negroiden  Zukunftsrasse’,  eines  ,orientalischen 
Europas  ’   unter  ,der  geistigen  Führerrasse  Europas,  dem  Judentum  ’,  Präsident  der 
Paneuropa-Bewegung.  Während des  Zweiten Weltkrieges  an der  New Yorker  Universität 
Professor  der  Geschichte,  erster  Träger  des  Internationalen  Karls-Preises  der  deutschen 
Stadt  Aachen  (vor  Churchill  und  Adenauer),  Ritter  der  Französischen  Ehrenlegion  und 
Träger  des  Großen  Verdienstkreuzes  der  Bundesrepublik  Deutschland,  seit  1939 
französischer Staatsbürger. Inhaber des mit 125000 dänischen Kronen dotierten ,Sonning’-
Preises  für  ,Verdienste  um  die  europäische  Kultur’“.  -  Dr.  Otto  von  Habsburg, 
Nachfolger-Präsident  der  „Pan-Europa-Union“ und  Malteser-Ritter  auf  dem  „Tag  der 
Oberschlesier“ in Essen u.a.: „Es gäbe kein deutsches Recht auf Heimat mehr, wie es auch 
keine deutsche Wiedervereinigung geben könne. Es gäbe nur ein europäisches Recht auf 
Heimat und eine europäische Wiedervereinigung“ … Am 3.6.1976 in Stuttgart: „Für echte 
Europäer gibt es keine Ausländer“. - 1977 in „Idee Europa“: „Ob es die Menschen wollen 
oder nicht, wir befinden uns am Morgen einer    religiösen   Epoche, in der das einheitliche   
Weltbild des Mittelalters in neuen Formen wieder ersteht.“ -  (Quelle: „Mein Standpunkt“ Folge 
8/1981).
3.  Nichtanerkennung  des  Deutschen  Staates  von  Abschlüssen  jeglicher 
Freihandelsabkommen zwischen der BR Deutschland/EU mit den USA (TTIP) 
und  mit  Canada  (CETA)  sowie  Nichtanerkennung  von  TISA  (Trade  in  Service 
Agreement)  welches  das  Ziel  hat,  den  Dienstleistungssektor  zu  deregulieren  und 
Privatisierungen im großen Stil zu ermöglichen. 
4.  Ein  weltweites  Verbot  der  Gentechnik,  der  Ausbeutung  der  Frau  (Z.B. 
Prostitution) und des Menschenhandels.
5.  Neutrale  exakt  wissenschaftliche  Überprüfung  der  „Germanischen 
Heilkunde“  nach  Dr.  Ryke  Geerd  Hamer.  Dr.  Hamer  ist  dafür  sofort  nach 
Deutschland einzuladen und an der unverzüglichen Überprüfung zu beteiligen. 
Sollte sich die „Germanische Heilkunde“ als exakt wissenschaftlich erweisen, 
so  ist  die  „Germanische  Heilkunde“  als  rechtmäßiges  medizinisches 
Heilverfahren anzuerkennen und in die Praxis umzusetzen.
6.  Austritt  Deutschlands  aus  den  Vereinten  Nationen  (UNO)  und  die 
Herstellung der unbedingten Souveränität Deutschlands. Unterzeichnung eines 
Friedensvertrages  zwischen  Deutschland  und  den  sog.  Siegermächten. 
Abschaffung der Feindstaatenklausel. 
7.  Austritt  Deutschlands  aus  der  NATO  und  Herstellung  der  unbedingten 
Neutralität Deutschlands in jeder Beziehung.
8. Änderung der gegenwärtigen europäischen Bevölkerungs- und Asylpolitik. 
Befriedung  der  Krisen-  und  Bürgerkriegsregionen  der  Erde  im  Sinne  des 
Esausegens durch das Volk Israel-Jakob, den Heiligen Stuhl und Deutschlands.
9.  Weltweites  generelles  Verbot  von  RFID-Chips,  eine  neutrale,  exakt 
wissenschaftliche  Überprüfung  des   Impf-Dogmas  und  keine  Impfpflicht. 
Abschaffung von „Gender Mainstreaming“. 
10.  In  der  Finanz-,  Banken-  und  Aktiengesellschafts-Frage  sind  seitens  der 
weltweiten  Staaten  folgende  Punkte  umzusetzen  (siehe  dazu  „Zwölf  Thesen  zur 
Bankfrage“ und „Schlußbetrachtungen zum Aktien(un)wesen“ in dieser Schrift):

a) Der Staat kreiert das für die mechanische Bequemlichkeit des Verkehrs notwendige 
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     papierne Zirkulationsmittel durch Ausgabe von Staatspapiergeld neben dem 
     Metallgelde.
b) Keine Banknoten mehr. Alle Banknotenemission hört auf.
c) Staatsbanken sind ebenso überflüssig als schädlich, also keine Staatsbanken mehr.
d) Völlige Freigebung des Bankgeschäftes, ohne Notenemission.
e) Die Bildung jeder ferneren Aktiengesellschaft ist absolut zu untersagen.
f) Die Banknotenprivilegien der Aktien- und Privatbanken ist zu beseitigen nach den 
Vorschlägen,  welche  wir  hierüber  in  unserem  Buche:  „Der  Kampf  gegen  die 
Ausbeutung  des  Publikums  durch  den  Banknotenschwindel  und  die  Papierpest“, 
gemacht haben.
g) Der Rückkauf z.B. der Aktieneisenbahnen u.a. durch den Staat ist sofort in Angriff 
zu nehmen. Je nach Umständen sind die Aktien in Obligationen zu verwandeln. Auf 
diesem Wege ist die Rückerwerbung eventuell ohne alle und jede Kosten für den Staat 
zu bewirken. 
h)  Im Versicherungswesen ist  das  Gegenseitigkeitsprinzip zu begünstigen.  Wie  die 
damals  in  Preußen  z.B.  vorhandenen  Provincial-Versicherungs-Societäten  sind  sie 
weiter  zu  entwickeln,  umfassender  zu  organisieren.  Für  das  gesamte 
Versicherungswesen ist eine großartige staatliche Organisation auf dem Prinzip der 
Gegenseitigkeit  allmählich  zu  schaffen.  Die  Versicherungsgesellschaften  auf  Aktien 
sind dem entsprechend successive aufzulösen.
i)  Gaswerke,  Wasserwerke und Elektrizitätsbetriebe sind in  das  Eigentum und die 
Verwaltung der Kommunen überzuführen.
k)  Die  Industriegesellschaften gehen erfahrungsmäßig zum größten Teile  in relativ 
kurzer Zeit von selbst wieder in Privathände über. Für die „Entgründung“ dieser und 
der Banken ist unverzüglich ein bestimmter Termin festzusetzen.

 
Kraft meines göttlich verbrieften Rechtes auf Freiheit  von Jakob-Israels  Joch erkläre ich 
mich im Namen Jahwehs frei  von jeglicher imperialistischen Inanspruchnahme/Übergriff 
von Jakob-Israels Erben welche im Judentum, Christentum, Mohammedanismus/Islam und 
anderen Okkultorganisationen  (wie  z.B.  der  Freimaurerei) zu  sehen sind.  Die  Übergriffe  auf 
meine Person und denen meiner Schutzbefohlenen betrachte ich mit der Erfüllung meiner 
oben aufgeführten Forderungen als teilweise abgewehrt, Ergänzungen dazu behalte ich mir 
vor.

Von  Seiten  des  allmächtigen  Gottes  (Anm.  M.K.:  El  Schaddai),  Kraft  der  Autorität und 
Machtvollkommenheit des  an  mich  verheißenen  Esausegens verwerfe  und 
verurteile ich ganz folgende Gesetze und ich bestimme, dass diese Dekrete mit allen Folgen 
gänzlich nichtig, ohne jegliche Kraft sind und sein werden:

1. Den Jakob-Segen gemäß 1. Mose (Genesis) 27, 27-29.  (Judentum und Christentum mit 
allen  ihren  Dekreten,  Satzungen,  Gesetzen,  Pakten,  Verträgen  usw.  sind  illegal  und 
gesetzeswidrig, da diese Jakobs [Israels] Betrug an Esau zur Grundlage haben).

2. Das Reichskonkordat  zwischen dem Deutschen Reich  und dem heiligen  Stuhl  von 
1933.

3. Die Konkordate zwischen den deutschen Bundesländern und dem heiligen Stuhl.
4. Der  ESM-Vertrag  (Vertr.  zur  Einrichtung  eines  Europäischen 

Stabilitätsmechanismus).
5. Der Vertrag von Lissabon vom 01.02.2009 (Europäischer Vertrag).
6. Der Vertrag über eine Verfassung für Europa aus dem Jahre 2004.
7. Den Vertrag von Nizza vom 01.02. 2003.
8. Den Vertrag von Amsterdam vom 01.05. 1999.
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9. Den Vertrag über die Europäische Union – Vertrag von Maastricht vom 01.11.1993.
10.Einheitliche Europäische Akte vom 01.07.1987.
11. Den Fusionsvertrag – Vertrag von Brüssel vom 01.07.1967.
12. Die Verträge von Rom – Verträge zur Gründung der EWG und der Euratom vom 

01.01.1958.
13. Die Charta der Vereinten Nationen von 1945. (Deutschland unterwirft sich nach Art. 

25 GG dem Völkerrecht. Dabei ist bemerkenswert, dass die BRD das Völkerrecht auch 
als unmittelbar im internen Rechtsraum anerkennt. Auch steht in der Präambel zum 
GG: Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott (Jahweh) und den Menschen, 
…)
(Anmerkung: Die „BRD“ ist Mitglied der Vereinten Nationen [UNO]. Die Vereinten 
Nationen  sind  gegründet  worden  als  Staatenbund  der  Alliierten  gegen ihre 
„Feindstaaten“,  also  gegen  Deutschland,  Japan  und  deren  Verbündete.  Deshalb 
enthält deren Satzung als zentrales „sinnstiftendes“ Element eine Bestimmung, 
die  sich gegen diese  „Feindstaaten“  richtet,  die  sog.  „Feindstaatenklausel“.  Die 
„BRD“ hat mit ihrem Eintritt in die UNO die gültige Satzung der UNO, somit auch die 
„Feindstaatenklausel“ unterzeichnet. Sie hat sich nicht öffentlich gegen diese Klausel 
verwahrt oder  gar deren Abschaffung verlangt oder betrieben. Daraus folgt, dass sich 
die  Führung  der  „BRD“  damit  offen  bekennt,  als  Verbündeter  der  Feinde  des 
„Deutschen Volkes und Reiches“ aufzutreten.  Und da das Volk dieses Reiches,  das 
Deutsche,  immer noch existiert  und es  als  einzig  zuständiger  Souverän  weder das 
Reich noch sich selbst ausdrücklich abgeschafft hat, folgt daraus, dass der Staat „BRD“ 
nicht nur als Modalität eines „fremdbestimmten Staates“ anzusehen ist, sondern mehr 
noch als ein auf einem Teil des Bodens des Deutschen Volkes bestehender, gegen das 
Deutsche  Volk  und  dessen  Reich  gerichteter  Feindstaat.  Auch  aus  dieser  Sicht 
besteht keine wirkliche Souveränität des Deutschen Volkes und Reiches, sondern eine 
unter feindlicher Ausrichtung stehende „Fremdherrschaft“, die sich nur 
als Eigenherrschaft ausgibt, um so das Volk über die Vorenthaltung der 
elementarsten  und  völkerrechtlich  anerkannten  Volks-,  Freiheits-  und 
Staatsrechte  hinwegzutäuschen  (Jakob  der  Betrüger  lässt  Grüßen). Das  ist  keine 
rechtsformalistische Überinterpretation. Viele politische Erscheinungen in der „BRD“ 
rechtfertigen  diese  Interpretation,  wie  sich aus den in  der  Anlage zu diesem Brief 
dargelegten Ausführungen ergibt.),

und ich verbiete, bei der Strafe des Bannes den verantwortlichen Beamten, Personen und 
Regierungsangehörigen,  oben  aufgeführte  Gesetze,  Dekrete,  Verträge  und  Pakte  zu 
beobachten. Ich erkläre sie für nichtig und kassiere sie, so dass sie niemals irgendwelche 
Geltung  haben  sollen.  Dasselbe  gilt  auch  für  die  anderen   zehn  Punkte  meiner  oben 
aufgelisteten Forderungen. Sollten meine Forderungen nicht  umgesetzt  werden betrachte 
ich  dies  als  Rechtsraub/Justizmord,  den  alle  dafür  Verantwortlichen  vor  dem  Ewigen 
Richter zu verantworten haben werden mit allen dazugehörigen eventuellen Konsequenzen. 
Ich lehne mich derweil zurück und vertraue der Gerechtigkeit die da kommen möge. Euer 
Seelenheil ist in Eurer Hand. 
Ebenfalls  wirft  ein Handeln wider den Esausegen die  Frage  auf,  ob  derjenige,  der 
zuwiderhandelt,  noch  auf  dem  Boden  seines  Glaubens  steht,  da  dieser  Segen  einen 
zentralen  Bestandteil  seiner  Religion  darstellt,  ja  im  Grunde  das  umfasst,  was 
Jahweh als messianische Verheißung verkündet, und ob er deshalb noch den Schutz 
des Artikels 4 GG (Glaubensfreiheit) beanspruchen kann, und nicht eher als Mitglied einer 
politischen Vereinigung gelten muss, die sich gegen die geltende Rechtsordnung richtet.
Zur  Begründung  oben  aufgestellter  Forderungen  mögen  die  im  Anhang  gegebenen 
Informationen dienen.  Den Fall  Dr.  Hamer  setze  ich  bei  Ihnen als  Bekannt  voraus.  Dr. 
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Hamer und die von ihm entdeckte „Germanische Heilkunde“ (früher „Germanische Neue 
Medizin“) wird nun schon seit mehreren Jahrzehnten von den staatlichen Behörden, trotz 
positiver wissenschaftlicher Überprüfung der Universität Trnava, unterdrückt. Dies muss ein 
Ende  haben.  Bitte  vergessen  Sie  auch  nicht,  dass  das  Ziel  der  Geschichte,  das  in  der 
zentralen  Prophezeiung  Ihrer  Religion  zum  Ausdruck  kommt,  in  der  Überwindung  des 
Imperialismus besteht,  und zwar durch  Versöhnung der  Völker  und ihre  Heilung durch 
Selbstbewahrung,  Selbstbestimmung  und  freie  kulturelle  Entfaltung  im  Rahmen  einer 
allgemeinen Rechts- und Friedensordnung, die getragen ist von der Überzeugung, dass die 
Schöpfung und das Dasein jedes Menschen und jedes Volkes heilig ist. Dieses Ziel 
kann nicht verwirklicht werden ohne die helfende Hand Esaus, d.h. der  ‘Wissenden’ unter 
‘Esau’,  also  den  Trägern  des  ‘Esau-Segens’,  die  mit  den  ‘Wissenden’  unter  ‘Jakob’  die 
‘Erlösung’ bewirken  müssen.  Sah nicht  Jahweh für einen so schweren Verstoß 
gegen das Gesetz die Vernichtung Jakobs vor? 
Nachfolgendes  Beispiel  umreißt  kurz  das  Wesen  Jahwehs  aus  biblischer  Sicht  mit  den 
Worten der Propheten:
„Mein Leib! Mein Leib! Welch Schmerz! Ihr Herzenswände! Es wogt, es bebt die Brust, kann 
nimmer schweigen! Horch! Höre Hörnerhall und Kriegsgeschrei! Schlag schallt auf Schlag, 
leer liegt das Land! Da! Zerfetzt meine Zelte, die Decken fort! Wie lang seh ich Banner, hör  
Hörnerhall? Heißt Adonai (Jahweh) nicht der „Schrecken Jiss’chaqs“ (Isaaks)? Adonai ist der 
Löwe,  der über seinem Raube brüllt  – Jahweh der Heerscharen,  den nennt 
Verschwörer, der sei eure Furcht, der euer Schrecken! Denn spricht er nicht durch 
Jirmejahu (Jeremia), dass er die Menschen wird essen lassen das Fleisch ihrer Söhne und das 
Fleisch ihrer Töchter und jedermann das Fleisch seiner Freunde? Sein Geist zerschmettert 
den Propheten in einer Schlucht des Berglandes zu Tode! Amos, der Prophet, sieht Adonai 
stehen  am  Altar,  und  Adonai  Jahweh  der  Heerscharen,  er  rührt  die  Erde  an,  und  sie 
zerschmilzt, und es trauern alle ihre Bewohner. Jeschajahu  (Jesaja) sieht Adonai sitzen auf 
dem Thron, und um ihn fliegen die Seraphim, die Feuerwesen – und ist nicht der Saraph-
meopheph, der fliegende Feuerdrache, draußen in der Wüste des Südlandes? Wird nicht 
Adonai an seinem Tage als Priester in seinem Tempel dahinschlachten die Söhne Israels? 
Ein  Schwefelstrom  ist  Jahwehs  Atem,  verzehrendes  Feuer  seine  Zunge,  mit  Sturm  und 
Wetter  und  Hagelschlag  prasselt  sein  Arm  hernieder.  Ja  –  El-nora,  der  furchtbar 
schreckliche Gott, das ist Adonai!“
Die Propheten überbieten sich in schärfsten Verwerfungsurteilen gegen alles bestehende – 
und keine Begründung wissen sie dafür zu geben: schlechthin droht Jahweh dem Menschen 
und jeder Menschengemeinschaft  den Untergang – einen Untergang,  vor  dem es keinen 
Ausweg und keine Rettung gibt. Jahweh – das ist der Vernichtungswille selbst; und 
das Furchtbarste dabei ist,  dass er selbst das Jahwehvolk Israel, seinen Staat und 
sein Königtum, seine Siege und seine Wohlfahrt,  seinen Tempeldienst  und das heilige 
Priestertum, die erhabenen Gotteswunder und die Reden der Propheten – alles, alles als 
wertlos beiseite wirft. 
Die  Träger  des  ‘Esau-Segens’  wollen diese  Vernichtung nicht.  Im Gegenteil,  sie  sind die 
‘schützende Hand Gottes (Jahwehs) gegen die Vernichtung’! Für sie sind alle Völker, auch das 
Volk Jakobs, ‘Ideen Gottes’. Sie wollen die friedliche Erhaltung, Selbstbestimmung, Freiheit 
und kulturelle Höherentwicklung ausnahmslos aller Völker, auch und gerade, wenn sie, wie 
der Verfasser, nicht Anhänger Ihrer Religion sind. Also all ihr Verantwortlichen dieser Erde, 
ergreift die ausgestreckte Hand, bevor es zu spät ist! Das Zeitalter Jakobs geht zu Ende, so 
oder so. Nach Eurem Glauben ist dies das von Jahweh bestimmte Gesetz. Verlangt 
nicht  auch  die  Einhaltung  der  Praecepta  Noachica,  d.h. die  Gebote  Noahs,  als  erstes 
Gebot:  gegenüber Jahweh völligen Gehorsam? Wer wagt es, meine in diesem 
Brief  dargelegten  Forderungen,  die  sich  in  Übereinstimmung  mit  dem 
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Esausegen befinden, nicht zu erfüllen?  Würde ich nicht gegen euer eigenes jüdisch-
christliches Recht verstoßen wenn ich die obigen Forderungen nicht gestellt hätte?

Für eventuell auftauchende Fragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.
Angesichts von „Gefahr in Verzug“ und der allgemeinen Wichtigkeit vorliegender Themen 
für  die  Öffentlichkeit  bitte  ich  Sie,  mein  Schreiben  als  Offenen  Brief  zu  betrachten. 
Bestätigen  Sie  mir  bitte  den  Erhalt  dieses  Briefes  und  teilen  Sie  mir  bitte  mit,  welche 
Maßnahmen Sie aufgrund des vorliegenden Schreibens ergreifen. 

Mit freundlichen Grüßen   Matthias Köpke

Anhang: Sie  können bei Interesse diesen Offenen Brief  mit  einem Anhang von ca.  200 
Seiten im Internet unter www.archive.org herunterladen. Geben Sie dort bitte den folgenden 
Suchbegriff oder Titel ein: „Matthias Köpke – Denkschrift, Mit brennender Sorge; Offener 
Brief  an die sog.  Regierungen und sog.  Lenker dieser Erde sowie die am Weltgeschehen 
Interessierten.“
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Nachwort
Es beschwerte sich einmal jemand über den  ESAUSEGEN. Er wäre nicht  bereit,  sich 
einem jahwistischen oder mosaistisch-jüdischen Segen zu unterwerfen. Recht hat er, aber 
man muss es richtig verstehen. Der Verfasser vorliegender Schrift unterwirft sich keinem 
Segen, möge er lauten, wie er wolle. Ich vertrete eine  WERTORDNUNG. Danach hat 
jedes  Volk  das  Recht  auf  Selbsterhaltung  und  freie  Selbstentfaltung  im  Rahmen  einer 
freiheitlichen, auf dem Willen, der Eigenart und der Kultur des Volkes sowie auf Leistung 
und Gerechtigkeit fußenden, gegen jede Gewalt- und Willkürherrschaft gerichteten, dem 
Frieden und der Verständigung zwischen den Völkern dienenden, der Schöpfung in Liebe 
und Achtung zugewandten  RECHTSORDNUNG. Ich denke, die Zielsetzung ist hiermit 
genügend klar umrissen. In den Rahmen dieser Zielsetzung gehört der sog. ESAUSEGEN. 
Das heißt, dieser Segen steht NICHT ÜBER dieser Wertordnung, sondern IN ihr.  In der 
Bibel (Judentum, Christentum, Islam) wird diese WERT- und RECHTSORDNUNG 
eben als ESAUSEGEN bezeichnet. Ist  das so schwer zu verstehen? Wer Genaueres 
wissen will, der lese in meinen Büchern oder schaue meine Videos zu diesem Thema: „Was 
ist  der  Esausegen?“  hier:  https://www.youtube.com/watch?v=59m8f0m7ibM und  „Der 
Esausegen bei Mathilde Ludendorff“ hier: 
https://www.youtube.com/watch?v=YLaiMV2Dpbs Warum  werden  denn  Judentum, 
Christentum und Islam die "abrahamitischen Religionen" genannt? Meines Wissens doch, 
weil diese für sich beanspruchen den biblischen Abraham als Ahnherren zu haben. Dieser 
Abraham also hat seinen Bund mit Jahweh geschlossen wie im 1. Mose 17, 9 ff. zu lesen ist.  
Nun, dort wird unter anderem von Jahweh die Forderung gestellt die Knaben am 8. Tage 
an der Vorhaut zu beschneiden, weil das das Zeichen der Bundesschließung Jahwehs mit  
Abraham symbolisiert. Im neuen Testament Lukas 2, 21 steht: Und als acht Tage vollendet 
waren, dass man ihn beschneiden sollte, da wurde sein Name Jesus genannt ... (Jesus ist 
die griech. Form des aramäischen Jeschua = Josua, d.h. Jahweh ist Rettung). Einen Josua 
gibt es auch im alten Testament. Die Judenblütigkeit von Jesus und der Glaube an seinen 
Jahweh ist  ein Grunddogma des Christentums,  welches sehr anschaulich im Ritual  der 
Taufe  dargestellt  wird.  Schaut  dazu  mein  Video  „Die  Bedeutung  der  Taufe  im 
Christentum“: https://www.youtube.com/watch?v=fk13oPf4axQ  oder mein Buch „Der 
jüdische  Sinn  von  Beschneidung  und  Taufe“:  https://archive.org  Es  kommt 
letztendlich auch gar nicht darauf an, ob Jahweh im Islam "Allah", im Christentum "Gott"  
oder im Judentum "Adonai" genannt wird, das sind nur Tarnnamen für Jahweh die bereits 
z.T.  in  den  "heidnischen"  Völkern  vor  der  Christianisierung  bzw.  Islamisierung 
vorherrschend waren. Man hat diese Gottesbegriffe mit dem Geist/Wesen Jahwehs gefüllt. 
Wichtig  ist  eben  nicht  nur  die  ÄUSSERE  ERSCHEINUNG  wie  z.B.  der  Name  (Islam, 
Christentum, Judentum usw.) sondern das INNERE WESEN oder der GEIST der in diesen 
Religionen vorherrscht. Dieser Geist ist m.E. bei den abrahamitischen Religionen GLEICH 
weil  eben der  Geist  des  gleichen Gottes  Jahweh vorherrscht.  Ein gutes  Beispiel  ist  die 
Geschichte von Esau und Jakob im Alten Testament, siehe 1. Mose Kapitel 25 bis 28. Um 
seinen alten blinden Vater Isaak zu betrügen verkleidet sich Jakob als Esau um den Segen 
Isaaks zu empfangen. Er erschien sozusagen als Esau, es war aber durch Betrug nicht Esau 
drin sondern Jakob. In dieser Geschichte steckt m.E. eine tiefe Weisheit. Nämlich nicht so 
sehr  auf  die  ÄUSSERE ERSCHEINUNG zu  achten  sondern  auf  das  INNERE,  also  das 
WESEN oder den GEIST der Erscheinungen in der Welt. Nach diesem System ist auch das 
Christentum bei  uns in  Germanien vorgegangen:  die  alten "heidnischen"  Feste  wurden 
einfach  mit  dem  jüdisch-christlichen  Geist  gefüllt,  der  Sinn  wurde  verändert 
(Weihnachten, Ostern usw.). Wir erinnern uns an den Betrug Jakobs an Isaak und Esau.  
Nach diesem System wurden auch die arabischen Völker mit dem Islam getäuscht. Deshalb 



nennt man auch das Christentum und den Islam die Tochterreligionen des Judentums. Das 
Judentum ist die Mutter, der Ursprung. Die Völker lassen sich auch heute noch im Sinne 
Jakob-Israels in sehr vielen Bereichen TÄUSCHEN oder BETRÜGEN. Man lese auch z.B. 
das  Märchen  "Der  Wolf  und  die  sieben  Geißlein"  von  den  Brüdern  Grimm.  Ein 
ausgezeichnetes Lehrbeispiel, wie ich finde. Diesen Betrug an den Völkern zu erkennen (in 
Form von Christentum, Islam, Judentum) und sich nicht mehr betrügen zu lassen bedeutet 
u.a.  das  Abwerfen  von  Jakob-Israels  Joch  von  den  Menschen  und  Völkern,  wie  im 
Esausegen gemäß 1. Mose 27, 40 dem Esau und seinen Nachkommen (die sog. heidnischen 
Völker) durch Jahweh verheißen wurde. Wie sieht nun m.E. dieser GEISTIGE BETRUG 
aus? Siehe dazu mein Video und das Buch: „Drei Irrtümer und ihre Folgen“. Hier das 
Video:  https://www.youtube.com/watch?v=dIKT9d0SuWs  und  hier  das  Buch: 
https://archive.org  oder  das  Buch  „Die  Hochflut  des  Okkultismus“ hier: 
https://archive.org 

Nachfolgend  die  Esau-  und  Jakobgeschichte  u.a.  auch  aus 
religiös-israelitischer Sicht betrachtet:
Der  Jude  Prof.  B.  Graubard  sagte  am  9.  November  1956  im  Rundfunk  u.a.  folgendes 
(Hervorhebungen im Text von M.K.):
„Die Taten der Väter sind Zeichen für die Kinder“ – sagt  der Talmud.  Die 
Thora  ist  nicht  für  eine  Generation  geschrieben.  Das  Geschehen  ist  nie 
abgeschlossen  und  versinkt  nie  in  Vergangenheit  und  Vergessen.  Die 
Geschichte von Jakob (M.K.: und Esau) wird so ausführlich berichtet nicht weil 
die Thora Geschichte oder Archäologie betreibt, (M.K.: wenn auch archäologische 
Hinweise  enthalten  sind)  …  Die Thora führt  auch in ihren epischen Berichten 
durch die Vergangenheit um die Zukunft zu gestalten.“
 Und am 2. November 1956 führte Prof. Graubard im Radio u.a. aus (Hervorhebungen im 
Text von M.K.):
„Der Midrasch sagt: ,Die Gerechten werden gekrönt durch ihre Enkel und die Krone der 
Enkel sind die Vorväter.’ Nur im Zusammenhang aller Generationen wird der Sinn des 
Geschehens  ersichtlich.  Auch  in  der  Patriarchengeschichte  waltet,  wie  in  der 
ganzen Geisteswelt des Judentums, das Prinzip der überzeitlichen Einheit. … 
Der,  in  das  Familienleben Isaaks  und  Riwka  (Rebekka)  eingedrungene  Streit  zwischen 
ihren beiden Söhnen – Esau und Jakob – um das Erstgeborenenrecht und um den Segen 
des Vaters, macht einen großen Teil eines Thoraabschnittes aus. Riwka gebärt zwei Söhne. 
Von  Anbeginn  ist  unklar,  wem  das  Erstgeborenenrecht  zusteht.  Der  Tatbestand  ist 
verworren – der Vater sieht ihn anders und anders die Mutter. Der Kampf wird für Jakob 
entschieden. Man empfindet jedoch, dass es noch keine Endentscheidung ist. Schon in der 
Angabe der Geburt der Söhne heißt es Gen. 25, 23: 
,Da ließ Jahweh ihr sagen: Zwei Völker sind in deinem Schoß und zwei Staatsgebilde 
werden von deinem Innern sich scheiden. Ein Staat wird mächtiger werden, als der andere 

und der mächtige wird dem geringeren dienen.’     
Der Sinn des fast romanhaft geschilderten Familienzwistes im Hause Isaaks wird in der 
späteren Geschichte Israels immer neu und aus einer immer breiteren Sicht erkannt. Die 
Thoraerzählung bezieht sich auf die Zwillingsbrüder Esau und Jakob.“
Zwei Völker: Esau als Verkörperung der sog. heidnischen Völker (körperlich-natürlich, 
die  Erstgeburt  des  „satanischen“  Körpers)   und  Jakob als  Verkörperung  des  sog. 
Jahweh(Gottes)volkes  Israel  (seelisch-übernatürlich,  die  Zweitgeburt  dargestellt  durch 
Beschneidung und Taufe). So wie es, nach Bibelglauben, eine erste Geburt (Esau) und eine 
zweite Geburt (Jakob) gibt, so gibt es auch einen ersten Tod (Esau, körperlich-natürlich) 



und einen  zweiten Tod (Jakob-Israel, seelisch-geistig-übernatürlich). Dieser zweite Tod 
bedeutet nach Bibelglauben die völlige physische, seelische und geistige Auslöschung des 
Individuums/Menschen. Dieser zweite Tod kann beim göttlichen Gericht durchaus jeden 
Israeliten treffen der die große Sünde begeht, dem an Esau und seinen Nachkommen von 
Gott Jahweh verheißenen Esausegen (gemäß Gen. 27, 40) zuwider zu handeln. 
Zwei Staatsgebilde: Esau als Verkörperung des sog. weltlichen Staates und Jakob als 
Verkörperung des sog. Jahweh(Gottes)staates. In Wirklichkeit kann man aber beides nicht 
voneinander trennen, deshalb waren Esau und Jakob auch Zwillinge. In diesem Fall geht es 
ausschließlich um die Herrschergewalt, Oberhoheit. Die abrahamitischen Religionen des 
Judentums,  Christentums  und  Islam-Mohammedanismus  beanspruchen  deshalb  die 
Überordnung  ihrer  übernatürlichen  religiös-geistlichen  Gewalt  (Jakob)  über  den 
natürlichen  weltlichen  Staat  (Esau).   Siehe  dazu  auch  bei  den  Literaturhinweisen  die 
Schriften von Dr. Ludwig Engel „Der Jesuitismus eine Staatsgefahr“ und von Wolfgang 
Seeger „Religion und Politik“. 
Weiter Prof. Graubard: „Die beiden Brüder söhnen sich am Ende zwar aus, aber das Tor für 
eine Auseinandersetzung zwischen zwei Völkern (M.K.: und zwei Staatsgebilden) und auf 
einer anderen Ebene zwischen zwei Arten von Kultur und Lebensauffassung bleibt offen. 
Die Kulissen der Geschichte werden immer tiefer. Die Gestalten der Erzählung, Esau und 
Jakob,  verlieren  ihren  romanhaften  Charakter.  Sie  werden  zu  Symbolen  zweier 
geistiger Pole, die die Weltgeschichte ausmachen. Gen. 25, 27: ,Als nun die Knaben 
heranwuchsen, da war Esau ein Mann, der den Fang versteht, ein Mann des Feldes; und 
Jakob ein frommer Mann, der in den Zelten wohnt’.  Beide trachteten danach, den 
Segen  des  Vaters  zu  erringen,  sich  in  ihrer  Geistesverfassung, als 
geschichtebildende  Urkräfte durch den  Gott (M.K.:  Jahweh)  geweihten Vater 
bestätigt zu sehen. Der Segen wird (M.K.: mit List/Betrug) dem Jakob erteilt, aber die 
Entscheidung muss erst in der Zukunft fallen. … Die Weisen des Talmuds erwarteten den 
endgültigen Sieg der Herrschaft des Geistes über die Herrschaft des Jagens. Sie erwarteten, 
dass der Kraftmensch dem Geiste untergeordnet wird.  Auf dieser Ebene ist  der  Kampf 
zwischen Esau und Jakob bis heute noch nicht ausgetragen. ... Die Schale schwankt, sie 
schwankt fortwährend zwischen Volk und Volk, zwischen Staat und Staat,  bis die Zeit 
kommt,  über  die  es  in  dem Prophetenabschnitt  für  die  Woche heißt:  ,Vom Osten bis 
Westen  ist  mein  Name  groß  über  alle  Völker.  Denn  erhaben  ist  mein  Name  über  die  
Staaten – spricht der Ewige, Herr der Heerscharen.“ 
Ich  persönlich  möchte  Herrn  Prof.  Graubard  in  Ergänzung  seiner  Ausführung  darauf 
antworten: „bis die Zeit kommt, über die es in der Thora Genesis 27, 40 heißt: ,DOCH 
WIRD  ES  GESCHEHEN,  wenn  du  Esau  dich  losmachst,  wirst  du  das  Joch 
deines Bruders Jakob von deinem Halse wegreißen.“ 

(Quelle: Abschrift der Manuskripte der Ansprachen von Prof. B. Graubard vom 02. und 09. November 1956,  
herausgegeben vom Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern (K.d.ö.R.).

Nachfolgend  ein  Zitat  aus  einer  Rabbinerpredigt  über  Jakob  und  Esau.  Rabbi  Sidney 
Tedesche führte in seiner Predigt in New York 1952 welche in der „New York Times“ vom 
23. November 1952  mit dem Titel  „Parallel  applied to devided World. Rabbi Tedesche 
likens Story of Jacob and Esau to Our conflict  with Totalitarians“ erschienen ist.  Darin 
führte er u.a. folgendes aus:
„Wir ziehen es vor, an Jakob und an Esau nicht wie an einzelne Individuen, sondern an 
Nationen  oder  Völker  und  ihre  Geschichte  zu  denken,  nicht  als  Bruder  gegen  Bruder, 
sondern  als  ein  Gleichnis,  das  den  Kampf  zwischen  guten  und  schlechten 
Kräften und den schließlichen Triumph des Friedens über den Krieg zeigt.“ 
Auch der Rabbiner denkt nicht an Individuen, sondern an Nationen oder Völker. Auch er 
sagt,  daß  Jakob  dem  jüdischen  Volke  gleich  gesetzt  ist  nach  Erbgut,  Erziehung, 



Geburtsrecht, Glauben und Innehaltung der mosaischen Gesetze, vor allem aber auch im 
„zeitlosen“  Kampfe mit  den  nichtjüdischen  und  nicht  mosaisch  gläubigen 
Völkern,  die  auch  er  dem  ESAU  gleichsetzt.  Von  dem  Esausegen sprach  der 
Rabbiner nicht. Er musste darüber schweigen; denn sein Volk weiß um den Geheimsinn, 
weiß ja, daß dieser Segen ebenso Gotteswort der Thora ist wie der Jakobsegen. Es braucht  
ja nur zu fürchten, daß Esau sich ganz in den Grenzen hält, also sich aufzuraffen und nicht 
etwa Herr der Welt, sondern auch Herr, d.h. auch frei zu sein. Nur das Volk, das 
Nichtjude,  also  „Esau“  ist  und  das  von  dem  Gotte  Jahweh  in  der  Thora  verkündete 
Esaurecht  moralisch  in  der  Erhaltung der  eigenen Freiheit  begrenzt,  steht  nach 
jüdischem Glauben mit dem Willen Jahwehs in Einklang.  Der Esau aber, der Jakob dem 
Juden  flucht  (hebräisch:  spottet),  verliert  dieses  Recht  und fällt  unter  den  Schluß  des 
Jakobsegens: „Gesegnet sei, wer dich segnet, verflucht, wer dich verflucht.“ Im hebräischen 
Original:  „Wer  dir  dient  dem  sei  gedient,  wer  über  dich  spottet wird  aufs  äußerste 
vernichtet werden“. Rabbi Tedesche nennt den Esau in seiner Predigt auch den „Spötter 
und Verhöhner“.

(Quelle: „Der Quell – Zeitschrift für Geistesfreiheit; Folge 13 vom 09. 07. 1953, S. 609)

Esau und seine Nachkommen sind nicht geistlos. Als religions-philosophische Grundlage 
können die Werke von Dr. Mathilde Ludendorff sowie auch Werke Erich Ludendorffs und 
den Mitarbeitern gerechnet werden. Siehe dazu die Schriften bei den Literaturhinweisen in 
vorliegender Schrift, besonders in der Schrift von Roland Bohlinger „Fundamente für 
den Freiheitskampf“ Punkt V. „Eine weltanschauliche Grundlage“, Seite 38 bis 52. 
Auf www.archive.org findet ihr die Schrift im PDF-Format. 

Matthias Köpke (M.K.), im Dezember 2016



Literaturhinweise

Um einen m.E. notwendigen Einblick in jüdisch-christliche 
und  auch  zum  großen  Teil  muslimische  Denkweisen  zu 
erhalten, sei hier besonders auf die Schriften von Matthias 
Köpke  „Vom  Wesen  und  Wirken  des  Bibelgottes 
Jahweh  und  seiner  Kirche“ und  von  Paul  Volz 
„Jüdische  Eschatologie  von  Daniel  bis  Akiba“ 
hingewiesen (siehe nachfolgende Hinweise). Besonders im 
zweiten  und dritten Teil  bei  Volz  wird  dort  auf  Themen 
eingegangen wie z.B. „§ 23. Das Weltreich und das Reich 
der Welt“, „§ 24. Völkergericht und Weltgericht“, „§ 37. Das 
Gericht“ usw. 
Beide  Bücher  sind  hochinteressant  und  digitalisiert  als 
PDF-Dateien im Internet unter www.archive.org oder auch 
unter folgende Links direkt erhältlich:
https://archive.org/details/KoepkeMatthiasVomWesenUndWirkenDesBibelgottesJahwehUndSeinerKirche3.AuflageEigenverlag2015

https://archive.org/details/VolzPaulJuedischeEschatologieVonDanielBisAkiba1903BwKleineDatei 





Im  Internet  als  pdf-Datei  bei  www.archive.org  hier: 
https://archive.org/details/DenkschriftAufDerGrundlageDesGeltendenEsausegen 

oder www.scribd.com oder einer anderen Quelle erhältlich.





Im  Internet  als  pdf-Datei  bei  www.archive.org  hier: 
https://archive.org/details/BohlingerRolandFundamenteFuerDenFreiheitskampfVerlagFurGanzheitlicheForschung2001FreiheitUndRecht 

oder www.scribd.com oder einer anderen Quelle erhältlich.



Im  Internet  als  pdf-Datei  bei  www.archive.org  hier: 
https://archive.org/details/ReligionUndPolitik  oder 
www.scribd.com oder  einer  anderen  Quelle  erhältlich. 
Ebenfalls  das  Video  von  Matthias  Köpke  auf 
www.youtube.de „Die Bibel, das Buch der Kriege Jahwehs, die 
biblischen  Religionen  und  der  Esausegen“  hier: 
https://www.youtube.com/watch?v=Vps3uF_QL0Y 



Im  Internet  als  pdf-Datei  bei  www.archive.org  hier: 
https://archive.org/details/DerJesuitismusEineStaatsgefahr 
oder www.scribd.com oder einer anderen Quelle erhältlich.



Folgend einige Zusammenstellungen von Matthias 
Köpke  als  e-Bücher  (PDF-Dateien)  kostenlos  im 
Internet unter:  www.archive.org,  www.scribd.com 
oder anderen  Quellen: 

1. „Das wahre Gesicht von Jakob dem Betrüger“, 2014. 
2. „Das Buch der Kriege Jahwehs“, 2014.
3. „Kampf für Wahlenthaltung – Ein Mittel zur Vernichtung  
       des Systems? Ein Mittel zur Deutschen Neugestaltung?“, 2013. 
4. „Kampfgift Alkohol“, 2013.
5. „Der Freiheitskampf des Hauses Ludendorff“, 2014.
6. „Der Papst, oberster Gerichtsherr der BR  
       Deutschland“, 2014.
7.  „Der jüdische Sinn von Beschneidung und Taufe“, 2014.
8. „Scheinwerfer-Leuchten“, 2014. 
9. „Haus Ludendorff und Wort Gottes“, 2014.
10. „Jahweh, Esausegen und Jakobs Joch“, 2014.
11. „Es war vor einhundert Jahren“, 2014.
12. „Destruction of Freemasonry through Revelation of  
         their Secrets“ von Erich Ludendorff; Herausgegeben 
         von Matthias Köpke, E-book, 2014.
13. „Schrifttumsverzeichnis von Erich Ludendorff und  
         Dr. Mathilde Ludendorff“ Eine Übersicht ihrer  
         Veröffentlichungen, 2014.
14. „Denkschrift: Mit brennender Sorge“, Offener Brief,  
         2015.
15. „Drei Irrtümer und ihre Folgen“, Okkultismus, 2015.
16. „Vom Wesen und Wirken des Bibelgottes Jahweh und  
         seiner Kirche“, 2015.
17. „Warum sind meine Kinder nicht geimpft?“, 2015.
18. „Erich Ludendorff. Eine Antwort auf Verleumdungen 
         des Toten“, 2015
19. „Die Hochflut des Okkultismus“, 2016.
20. „Meine Klage bei den Kirchen- und Rabbinergerichten“,  
         2016 

Besucht auch meinen Internetkanal bei Youtube: 
www.youtube.com/user/Genesis2740Blessing 

und schaut bei Videos und Playlists hinein!



Videos von Matthias Köpke auf
www.youtube.com und www.archive.org :

1. Die Bibel, ein Handbuch der Völkervernichtung?
2. Lässt sich völkisches Deutschtum mit dem Kirchen-  
    dogma vereinbaren?
3. Was ist der „Esausegen“?
4. Was bedeutet die Beschneidung im Judentum?
5. Drei Irrtümer und ihre Folgen.
6. „Ludendorffs Volkswarte“; 1929-1933.
7. „Am Heiligen Quell Deutscher Kraft“;
8. Den Christen Jahweh, den Deutschen Gott.
9. Ist der Bibelgott Jahweh der Moloch?
10. Die Judenmacht, ihr Wesen und Ende.
11. Judengeständnis: Völkerzerstörung durch Christentum.
12. Der Papst und der Hohepriester.
13. Denkschrift: Mit brennender Sorge; Ein offener  
      Brief von Matthias Köpke. 2015
14. Was bedeutet die Taufe im Christentum.
15. Der Papst, oberster Gerichtsherr der BRD.
16. Selbstzeugnisse des kirchlichen Weltmachtstrebens.
17. Die symbolische Beschneidung in der Freimaurerei.
18. Der Esausegen bei Mathilde Ludendorff.
19. Meine Klage vor den Kirchen- u. Rabbinergerichten.
20. Die Hochflut des Okkultismus.

Die Anzahl der Videos wird ständig erweitert!
Abonniert oder besucht deshalb meinen

Youtube-Kanal:
www.youtube.com/user/Genesis2740Blessing
Schaut auch bei Videos und Playlists hinein!
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Der  Feldherr  Erich  Ludendorff  und  seine  Frau  Dr.  Mathilde  Ludendorff 
schrieben in den Jahren 1926 bis zum April 1929 Beiträge für die  „Deutsche 
Wochenschau“. Ab Mai 1929 bis zum Verbot durch die Nationalsozialisten im 
Jahre  1933  veröffentlichten  beide  ihre  Beiträge  in  der  Wochenschrift 
„Ludendorffs  Volkswarte“.  Ab  1933  bis  1939  schrieben  beide  in  „Am 
Heiligen Quell  Deutscher Kraft  – Ludendorffs  Halbmonatsschrift“. 
Digitalisiert  als  Leseproben  jeweils  im  Internet  unter  www.archive.org, 
www.scribd.com oder  anderer  Quellen  erhältlich.  Ansonsten  digitalisiert  im 
PDF-Format zu beziehen beim Verlag Hohe Warte (www.hohewarte.de, E-mail: 
vertrieb@hohewarte.de) oder unter www.booklooker.de.
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